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Einleitung

Jf^as Bönigsbucb,
— im (Original „(5efcbicr;tc 6er nors

2^/u>egifcrjen Bönige", gemeinhin nad> 6em erften XDorte

6c8 altnor6ifcr;en Wertes „^eimsfrmgla" (6. ^. ÜOelttreis)

genannt,
— umfaßt 6ie (öefcbjcbte 6er älteren norxsegi«

fd?en Äonige, 6ie in öiretter Abfolge »on Bönig <^aral6

@d?önr;aar flammen. IDie 6er fpäteren Bönige, 6er 3>*itge*

noffen Snorri Sturla8fol>n8 «n6 feiner literarifefcen Hanföl*

ger, fin6et 6er iefer Zt^ules niefct me^r in 6en 33an6en 14—16.

*£)ier treten für u>n 6ie (öeftyicb/ten von 6en Äönigen @t>errir

un6 ^aton, letztere x>on Snorris be6euten6em treffen, Sturla

£&orÖ8fofcn, in TLfyuU 13an6 18, ergänjenö ein. ^eitlicb. ift 6ie

Verteilung 6ee gefd>i(fctli#en Stoffes in 6en 6rei 2*änöen »on

Snorrie Äönigsbucb, 6iefe: ©er erfte, »orliegen6e, fteigt im Tim

fang in bjftorifcb, un6atierbare 2>eitläufe hinauf, betritt etwa

mit <?>aral6 Scb,önf>aar8 Regierungsantritt 860 gefd?ic$tlict>cn

23o6en un6 fernliegt mit 6em £o6e (Dlaf {Tryggtriefo^ns im

3ar;re 1000. IDer jtoeite 33an6 umfaßt 6ie (Sefcbjcbje 6es nor*

toegiftyen Hational^eros, (Dlafs 6ee ^eiligen, einen ?>tittaum

von 6reißig 3ar;ren, 6er mit öem letjten fcttenjtyenalter 6er altis*

län6ifcr;en ^>el6en3eit sufammenfallt. IDer 6ritte 13an6 f$il6ert

6ie 3»eit nad> 1030, *>om Regierungsantritt fcttagnue
1
6es (Buten

bis 3um Siege 6es leQten 6iretten nactrtommen <?>aral6 S#ön*
fcaara, fcttagnue ^rlingafofcne, bei Re im 3ar;re 1177. IDae

Äönigebucb. be^an6elt alfo in 6en oben bezeichneten bjftori«

fc^en (örenjen einen ^itraum t>on etwa 300 3a^ren.

Über 6as £eben un6 6ie Perfönlicbjeit Snorri Bturlasfo^ns,

6ee berüfcmtcften Sohnes 6ee alten 3slan6, vombt 6er £efer

fcfcules 6urcb, 6as 14. Äapitel 6es lßinleitungebanöea orientiert,

fcttit u>r ift 6ie äußere un6 innere ^ntfftfcungögefcbjcbje 6ee

Äönigsbucr^ee auf8 engfte »ertnüpft.

IDer Sinn für &iftorifcr;e$orfclHmg tsoar fefcon im jungen Snorri

xvafyttnb feines Tlufentfyaltee bei feinem 'Sitfyvattz 3on fopte*

fofcn in <D66e erweeft. IDort wie fpäter flan6 tym W* fc&riftlic&e

Überlieferung in au8ge6eb,nteflem fcttaße jur Verfügung. Sct>on

in 6er 3U 23org »erfaßten £gilsfaga »errät Snorri genaue
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Benntnis 6er (öefcbicbten %avalb S<bönbaar8 un6 feiner nach*

ften nachfolget. 3lls er in öen 3abren 1220—1230 ettoa in

JUytjabolt 6as Bönigebucb aufzeichnen lieg, galt er bereite als

6er gelebrtefte fcttann feiner ^»cit. Beiner x*?ar toie er berufen,

feinem t>olf, öeffen Samiliengefcbicbten fieb von jeber eng mit

6en Perfönlicbteiten 6er nora>egerfönige berührt bitten, 6iefc8

großsüfliß* tX>er! ju febenten.

2lber 6as Bönigsbucb toar 6ocb in erjter tinie ein (Sefcbent für

6ie fpateren nortx>egifcben Bönige. 2luf feinen Reifen nach Hör*

wegen toar @norri mit Bönig <?>aton 6em Tllten un6 6effen

großem 3arl @tule in engfte §üblung getreten. IDer "Hufentbalt

6ort batte auf 3»i*l unb "Husreifung feines tDerfes be6euten6en

Hinflug. 3bm erfcbloffen fieb 6ie Scbauplatje feiner (öefebiebten

geograpbifcb 6urcb eigene Tlnfcbauung naber, un6 6urcb 6ie 23c«

tanntfebaft mit toiebtigen alten fotalfagen tonnte er feine bifto*

rifeben @tuöien ergaben. XX>ertPoller noeb xx>ar für ibn 6er

£inblicf in 6ie damaligen nortoegifeben X)erbaltniffe, 6ie in

maneber 23e$iebung an 6ie alten erinnerten unö fein politifcbes

Urteil fibarften. IDas X)erbaltnis swifeben feinem in politifeber

2luflöfung begriffenen t>aterlan6e un6 6em Hortoegertönig

<5>aton toar 6amate untlarer un6 gefpannter 6enn je jupor.

IDurcb 6ae Slnfeben, 6ae @norri ate langjähriger (Sefetjesfpre*

cber in feiner Heimat genoß un6 6urcb 6as Vertrauen, ba& er

bei 3arl Btule un6 anfangs aueb bei Bönig ^aton befaß, rr>ar

er in 6en politifeben XX>irren txrie6erbolt 6er natürlicbe X>tu

mittler get»efen. So toar 6ie Tlbfaffung eines 6ie t>organger

Bönig ^atons fo ebren6en Bönigsbucbes, um 6effen Ö5unft ju

gewinnen, ein natürlicher 211t feiner Blugbeit un6 X>aterlan6s*

liebe.

Sreilub fpracb auä) perfönlicbe IDanBbarteit mit, 6a er mit <ßt*

febenten un6 £b«nbe3eugungen am Bönigebof überbauft tt>or*

6en t»ar. <?>atte er öoeb febon 3ebn 3ab« *>or 2lbfaffung 6es

Bönigsbucbee fein berübmtee Bfal6enge6icbt, ba& ^attatal,

Bönig ^aton un6 3arl @tule als gemeinfamee Preislie6 ge*

xpiömet.

IDiefee formale fctteiften»ert ffalöifcber Bunft toie fein ©tal6en*

lebrbueb, 6ie fogenannte jüngere £66a, 6em er es am Schluß
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angefügt b<*tte, tarn aber aueb öem Bönigsbucb öirett $u gute.

@norri b<*tte fieb in jenem früheren Wtvlt tbeoretifd? unö pvaU

tififo als 6er befte Benner unö 3nterpret 6er alten @talöenlieöcr

bewährt. IDiefe Cöcbic^te mit ibrem ftarten (öegentoartsinbalt,

6ie in tnapper un6 prägnanter Sprache öas (Eatfacblicbe in 6en

Briegsjügen unöBampfen öerjftönige wrjeicbneten, ^ielt@norri

für eine böcbft juperläffige ^ijlorifcbe (Duelle. i£r fcbätjte fie als

folebe niebt geringer als 6en glaubxx>üröigjten feiner Vorgänger
in öer biftorifd?en §orf4>ung, öen X)ater öer iölanöifcben <Se«

fcbicbtsfd>reibung, aus öem n. unö 12. 3abtbunöert, 2lri öen

Blugen.

IDas T>ona>ort $um Bönigsbudj, in öem @norri öiefe feine triti*

fd?en (örunöfatje öargelegt b<*t, jtebt in feiner 3eit unö in öer

Literatur öes fcttittelalters überhaupt einzig 6a. 3n 6er 23ebut«

famteit feines Urteils xoit in 6er pragmatifeben Bür$e feiner

Raffung mutet es faft mo6ern an. Hur mit X)orbebalt äußert

fiefr, @norri über 6ie (Duellen öer Cöcfc^ic^tc von öen #nglin«

gen, öen mytbifeben Tlbnen öer nonx>egertönige in Upfala. 3Die

genealogifeben (öeöicbte, aus btntn er bjer feböpfte, tx>aren ja

feine öen Gegebenheiten gleichzeitigen @talöenlieöer. £rjt

mit öem 3a^re 872, voo <*>aralö &d)önfyaat 2Uleinberrfcber in

Honsegen wirö, füblt er fieb, auf feftem biftorifeben 23oöen.

X)on öa an reißt öie ununterbrochene gefcbicbtlicbe fcraöition

nid)t ab. ^uerjr pertreten fie münölid) überlieferte (Senealogien

unö nur wenige (Generationen öurdjlaufenöe Gerichte alter,

tluger unö öureb tin ungexoöbnlicbcs (öeöäcbtnis unterftütjter

fcttänner. X)om 12. 3abrt;unöert ab enölieb xoirö fie öureb eine

gefebriebene gefcbicbtlicbe Literatur erganjt, für öie @norris

obengenannter ^auptQtxoa^vsmann 2lri öie genealogifeben unö

tritifeben (örunölinien febuf. IDeffen XX>er( unö öie öer Äegie*

rungsjeit öer jeweiligen Äönige gleichseitigen Stalöenlieöer

bieten @norri ftets öen tritifeben fcttaßftab in jweifelbaften

Sollen.

£ine erfcböpfenöe JDarftellung feiner (Duellen gibt @norri nict;t.

£r febrieb ja für öie Äunöigen feiner Seit, öenen öiefe genug*

fam befannt waren. i£r benutzte Äinjelöarftellungen öer nor*

wegifeben Bönige aus alterer wie aus feiner ^tit, mellcicbt aueb



fcfcon (gfefamtbarjWlungen biefer ^errfcfcer, älmlicb. benen, aus

benen bie „kleineren Hopellen aus ber Umgebung 6er alteren

nortoegifeben Äönige" in Zfyult 33anb 17 ausgetpäbjt finb.

£nblid? bie 30lanbergcfcbjcbten, bie ja fo fcaufig auf norroe*

gifefce 3uftßnbe 3urücfgreifen. So b«t er auefo feine eigenen

ronigsgef^ndtflicfren 2lbfcfcnitte in ber ^gilsfaga bjer ergänzt

unb mel?rfad> berichtigt. IDae fritifcb, gefid?tete unb tünjtlerifcb.

geftaltete fcttaterial bittierte er bann, xoit bie X>orrebe anbeutet,

feinen Schreibern in feie Sebern ober lieg es, xoo er größere

Stücfe aus anbern Sagas aushob, aud? voofyl aue bem (Drigi*

nal abtreiben. XX>enn er aud? bjer juxceilen bm Schreibern, na*

mentlufc na# unferen Gegriffen, $u groge $reu)eit lieg, fo finb

nennenetoerte Unjtimmigteiten in Einlage, 2luefül?rung unb

jtilifrifcfcer Sorm babureb, ni<$t entftanben. IDer umfangreiche

Stoff tragt im ganzen burefcaue einheitliches (Gepräge.

%n Stelle ber hmftlofen ^injelbarjtellungen unb Sammeltoerte

feiner X>organger fcfcafft Snorri ein tpirtlic^ee Äönigebud). £t
allein pereinigt bie T)or$üge biograpbJfd?er IDarjtellung mit

ben £rforberniffen einer pragmatifefc georbneten (£>ef<$i<$t8*

f4>reibung. 3ebe Äönigefaga ift bei ü>m ftreng um bie Perfön*

licbjeit bea betreffenben ^errfefcere gruppiert. 2lnberfeit8 aber

finb Perfönlicfcteit unb allgemeine 'StitlaQt jeber folgenben

Äönigagefcbjctjte fo meijterfcaft aus ber porfcergefcenben moti*

piert, bag bis juletjt ber £inbruct eines organifc^en <0an3en

beftefct. So tritt fefcon in ber ($5efd?ic$te ^alfbans bee Sc^xpar*

3en beffen jelmjcujriger Sofcn ^>aralb in feiner energifefcen

Eigenart fcerpor, bie btn tünftigen Einiger Hortoegens al?nen

lagt. 3Die Anfänge ber (Öefcbicbje (Dlaf Zvyggpiefofcns beljerrfcfct

no# bie überragenbe (Seftalt bes IDronttjeimer 3arle *?>aton, aber

ber Cfcarafter unb bie $iele bes jungen Bronpratenbenten finb

uns mittlerp?eile aus 3tt>if4>enepifoben toobj pertraut. Hie*

manb bejxpeifelt bei feinem Kegierungeantritt, bag er ber be*

rufene Äönig ift. IDie unerauieflieijen })Uftänbt bee XtifytQ in

^>aralb S4)ön^aare fcöfcerem Filter bilben mit bie X)orau8*

fetjung für bie beifpiellofe Beliebtheit feines Hac^folgere £a*
tone bes (Buten unb für bat X)erfUnbnis, bas biefer für feine

Reformen beim Voltt finbet. Tlnberfeite legt bie *ttigp?irtfcfc/aft



unter Bönig tyavalb (Öraumantel un6 6cffen 23rü6ern wefent«

lief? mit 6en (örunö $u 6em tiefgreifenden (Eiegenfatj 6ee JDront*

Reimer ^Bauerntums gegen ööö Bönigtum. IDie Popularität

3arl ^afons im Anfang öer Ö5efd?i4>te (Dlaf tCryggpiefo^ne

bat bjer ibre E0ur3el, un6 6er 2lrgwotm, 6a§ in öiefem fic^> bit

XX>illturberrfd;aft 6er (Öunnbil68föbne wie6erbolen tonnte, er*

leichterte ^atone @otm Briefe, bann 6ie Schritte ju (Dlafs

@turj. 3n äbnlidjer XX)eifc flehen awfy bit bvti TSanbt bts

Bönigebucfces in einem feften inneren 3ufammenr;ang. IDas

Cbaratterbil6 (Dlaf Cryggüiefo^ne tebrt in manchen $ügen,
nur grogartiger gehaltet, in 6em ^elöen 6ee ^weiten 33an6es,

(Dlaf 6em ^eiligen, tx>ie6er. JDiefer ringt in btn Bämpfen um
bit Tlllemberrfdjaft un6 6ie C^riftianifierung Horwegena mit

btn gleichen @d>wierigfeiten wie fein Vorgänger. IDie inneren

un6 äußeren, §ein6e finö im wefentlidjen 6ie gleichen, bit (Dlaf

Urvggpiefo^ne Hob bei &volb unb btn (Dlafe bt& ^eiligen bei

@titleftaö herbeiführen. 3n öiefer @d;laci)t fyat aber ferjon 6ie

größte Bönigsgeftalt im oritten 23an6e mitgekämpft, *?>aral6

6er ^arte, btn Snorri felbft in einer »ergleicfcenoen Cbaratteri«

fttf an (Dlaf oem ^eiligen mißt. IDer (Dpfertoo (Dlafe in btv

©ebladjt bti @titlejtao wirft öurefo. alle <33efd)id>ten bt& btitttn

23anöe8 weiter. 3n weisfagenöen träumen un6 tDunöertaten

bleibt er 6en Bönigen 6er Solgejett jtete gegenwärtig.

@d?on 6er Umfang 6er (8cfcr;i#te x>on Bönig (Dlaf 6em tytv

ligen, 6ie über ein JDrittel 6ee ganjen Bönigsbucbes ausmacht,

weift auf 6iefen <?>errfd?er als 6ie fyauptQtftalt 6es ganzen

Wtxtts. @norri entfpracb. nur 6er allgemeinen 2lnfd?auung,

wenn er 6iefen Hationalberos 6ee Horwegerpoltea in 6en fcttit*

telpuntt feiner IDarftellung rüctte. IDiefe Einlage 6ee Bönigs*

budjes fpiegeln aud; 6ie beiöen Craume wie6er, in btntn in 6er

(öefcbjcbte ^alföans 6ee Sc^warjen 6iefem un6 feiner (Öemab*

lin 6ie ^utunft ifcres (öefcbjecbtee sorausgefagt wir6. 3« 6em

(Traum 6er 2SagnbJl6 fällt auf i^ren Bot;n, 6en fpäteren Bönig

<*>aral6 @4>önr;aar, 6er fcöcfcfte (£>lan$ 6es ^errfc^ertume, öer

überragenöe <?>errfd>er aber, auf 6en Bönig ^alföane £raum

bjnweift, wir6 im X)olce allgemein auf Bönig (Dlaf 6en %ti>

ligen ge6eutet.



*^m porliegenöen erften 23anöe flehen öie örei erften @a*

^J gas, öie ficb auf rein gefcbtcbtlicbem Soben betpegen,

öie ($5efcbjc|>ten pon <?>aralö Scbön^aar, öem 23cgrünöer öes

norxpegerreid?es, pon feinem @obne ^aron öem (öuten unö

pon feinem Entel, *?>aralö (öraumantel, in einem engeren

Sufammenfcang. Sie finö von öem ^ötjepunft 6er IDarftels

lung, 6er (öefebiebte (Dlaf Cryggpisfobns, öureb ein stpans

jigjäbriges 3nterregnum gefcbieöcn, in öem 6er große IDront*

beimer 3<*rt tyalon 6er eigentliche ^errfct;er ift.

@cbon in 6iefen Sagas jeigt fi<fc 6ie eigentümliche Äunft Snor*
ris 6ie EnttPicflung öes jungen norp?egerftaate8 aus 6en 3n*
öipiöualitaten 6er ^errfdjer $u motivieren, obne 6ie allgemeine

Seitlage, 6ie 6ie t>orbeöingung für 6ie Entfaltung ibrer Catigs

feit bil6et, in 6er IDarftellung $u pernacbläffigen. X)or allem

tourjeln nacb. Snorri 6ie tt>ecr;felPollen Ereigniffe öer erften

Äöhigsgeftbicbte in *?>aralö Scfoönfcaars jtpiefpaltiger ttaturs

anläge. @o lange fein 3telbexpugtes fd>öpferifd?es XPirBen 6ie

(Dberbanö behält, örücft er allen Vorgängen 6en Stempel fei*

nes (Öeiftes auf. 2Us 6ie @cbxx>ac^en feines Cbarafters, 6ie laus

nenbafte XXHllcür un6 6ie Hacbgiebigteit feinem eignen (£>e*

fcble<fcte gegenüber, immer mebr hervortreten, tpaebfen 6iefelben

fcttacbte, 6ie er porber fpielenö meifterte, 6em Äönige über 6en

Äopf.

3n 6er erften Seit feiner Regierung beberrfefct ^aralö aus*

fcblieglicb 6er (ßtbantt 6er Einigung Honpegens. ^>ier tPtrtt

feine @cbtpad>e, 6ie all$ugro§e Empfanglicbreit für Srauen,

nod) fceilfam. IDie feböne Äönigstocbter (öyöa tpül nur einem

Wleinberrfcfter angeboren, tpie es 6ie Äönige pon @(fcxx>e6en

un6 IDänemart langft fin6. Um fie $u erringen, tut ^aralö 6as

fon6erbare (öelüböe, 6as ibm 6en biftoriftben Seinamen eins

tragt, un6 fübrt 6as Einigungsxpert mit 3aber Energie öureb.

Sunacbft öureb triegerifebe Unternehmungen.Er fetjtbier anfangs
nur 6as XX>ert feines X)aters, ^alföans 6es @cbtpar3en, fort.

Bann aber greift er maebtig über 6effen Stele binaus. Es folgt

fein @ieges3ug öureb 6as ganje ianö, erft öur<fc 6as Ö5uös

branösöal nacb 6em Horöen, 6ann füötparts öureb 6ie <55aue

6er XX)eftfüfte nacb feinem Tlusgangspunft jurücf. IDas felbft*

8



bewußte norwegifd>e Bleintonigtum tritt, befonöere in öen fef*

felnöen Äämpfen in *?>aröanger unö @ogn, ctyaratteriftifcr; r;er*

vov. <5>ier wie auc^fonft berührt ficb. Bnorri, oft wörtlid?, mit

feinem 3ugen6u?erte, ©er £igla, of?ne öod? £gite politifd? gleich*

gültigen 2tynen Äpelöulf in feine IDarftellung ein3ube3ieb,en.

@cbon mitten in feiner ©iegeelaufbarm, nad) öer Unterwerfung
6er mächtigen IDront&eimer (Saue, tut %oxa\b in 6er X)erfaf«

fungsänöerung öen zweiten entfcfceiöenöen Schritt jur £rrei*

ct)ung feines ^itk&. Tlue öen }>u\t<xt\btn öee alten X)olt8fönig*

turne heraus fd?afft er einen feftgefügten ietmeftaat, wie er

une aus öem 2Uicb,e Äarlö öes (öroßen geläufig ift. IDie große«

ren unö fleineren (öaufürften, öie 3arle wib Werfen, werben

t>afallen öee Äönigö. IDie bis öabjn freien Cöroß« unö Älein*

bauern öürfen u>re Erbgüter nur ale föniglicfyes ierjen behalten.

2luf öem neuen §euöalwefen baut fic^> öie ^eereewrfaffung auf,

unö Äönigspögte sieben überall im ianöe Steuern unö "21b«

gaben ein.

IDaa äußere unö innere J^inigungswert öes Böniga wirö ge*

frönt öurcb. öeffen @cefieg im ^afafjorö bei @tat>anger. IDie

wiöerftrebenöen Elemente »erlaffen öas i<xnb unö finöen, be*

fonöers auf 3slanö, eine neue Heimat. iDie Tönung öes Um*
lanöee t>on öer tünftigen fcttacfct öes jungen £im>eit8ftaates

t>erfinnbilöli$>t öie £pifoöe x>om wermlänöifcben 23auer Tili.

(öleicfoeitig bewirtet er auf feinem reiben (Sefcöft @cbweöen*

unö Horwegertöntg, aber ^aralö erweift er öie größeren £fcren.

IDiefer öarf feine fiegreicfcen XDaffen jetjt fd?on ins fluelanö

tragen. j£r $ier;t nacb, (Dften bis tPermlanö unö (ßötlanö unö

weftwarte wiöer öie britifcfcen £ilanöe bis $ur 3nfel ittan.

<?>ier erfd?eint in einer feffelnöen £pifoöe öie anjiefcenöe (Seftalt

öes (Drfaöens3arle8 £orf*£inar, öer juerft im Corf öen 23renn*

ftoff für öie walöarmen fgilanöe entöedt unö feinen 3nfel*

bauern eine öem jungen Horwegerrei4>e afcnlitfje t>erfaffung

gibt. 3fcn t;at @norri aus einer alteren (öefcbjdjte öer (Drtaöen*

jarle übernommen, öie er nocb, weiterhin epifoöenb^aft in feine

IDarftellung einflickt. Corfs£inar fcat, um öen Zob feines X)aters

$u rächen, öes Äönigs @o^n ^alföan Z>o&jbtvn erfd?lagen.

&tim £mpfinöungen babti unö bei öer öaraus entfpringenöen



Sebdc mit dem Bönig felbjt befingt er in gefühlvollen @talöen«

tpeifen.

2lucb am Bönigsfcofe tritt oas @taldentum, deffen bob« gfcnmg

durcb den Bönig fcbon öie ($efd)id?te tx>m @tölden £gtl (Ebul* 3)

betonte, als urirEfame fcttacbt auf. Cborbjörn ^ornflofi, der

des Bönigs Briegsjüge begleitet, feiert den @eefieg im ^afs»

fjord, den er felbft mit ertämpfen t;alf, in malerifcbem mit der«

bem @pott auf die (öegner durcbtüür^ten *iede. 2lls politifcber

Berater des Bönigs erfcbeint der @faldc Ibjodolf von Beines«

dalen, in feinem Sreimut ein Vorläufer @igoats aus 6er <öe*

fcbicbte Olafs des ^eiligen, 6er den ^errfcber von dem unbe«

backten @cbritte abhält, einen ILeil feiner @ö^ne 3U verflogen.

£ine *iebesleibenfd?aft des Bönigs, öie ü?n jahrelang den

@taatsgefcbaften völlig entfremdete, r;arte bcn (örund ju jenem

t>erbängnist>ollen £ntfcbluffe gelegt. IDie Binder jener £&, die

feine Cattraft gelähmt, follten
— 3um Öicbaden des ^eicbes —

des Bönigs eigene &ä)voäd)t entgelten. IDiefes Abenteuer mit

ber frönen tapplanderin @näfrid, das des Bönigs Serbien«

düng aus den ^aubertünflen u)res X)aters ertlärt, b<*t @norri

toobl wahrend feines 2lufentbaltes in Horoegen aus der X)olts*

er3äblung gefcböpft. 3n diefer märchenhaften $orm bi«lt tv es

felbft fcbtüerlicb für biftorifcbe XDafyvfytit. Und docb gebort es

an diefe Stelle. IDenn es decft die Unfabigteit des Bönigs auf,

den @taat, den er einbeitlicb gefcbaffen, ebenfo 3U erbalten. IDes

Bönigs 3ablreid>e @öbne, deren fcttütter den perfcbiebenften

nortxsegifcbert (Sauen entflammten, blieben, in oen @onöerinter*

effen ibrer Heimat aufgetoacbfen, dem ^inbeitsgedanfen fremd.

3br ^>ader mit dem X)ater, unter einander und mit den 4ebns»

leuten des Bönigs fcbafft ununterbrocben innerpolitifcbc XX>ir«

ren. 3brem fcttacbtbunger nachgebend verleibt ibnen der Bönig
den Bönigstitel und befcbränfte töniglicbe 2Ucbte. @o enthebt

aus Haralds eigenem (Sefcblecbte das Bleintönigtum, das das

£inbeit8tx>ert überwinden follte, aufs neue, und der (örund

xoitb gelegt $u jenem t>erbangnist>ollen Bronpratendententum,
das fortan das gan3e Bönigsbucb bindurcb dem @taatsgedan*
ten entgegentritt.

@cbon in der XX>abl feines Hacbfolgers als (Dbertönig des 2Sei*
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d?e8 greift 6er altersfcbwacfce ^errfct>er febl. £0 war Äricb, 6er

@obn 6er öanifd?en Bönigstocfcter Jtognbjlö, um öerentwillen

^aralö viele feiner (Semabjinnen »erjtogen batte. IDiefer finöet

6ie 2lnerfennung feiner 33rüöer nicfct. Unter il?m, einer gebore«

nen ^erftörernatur, fteigert fid? 6ie innere §el?öe ins Unerträg*

liebe. @eine turje Regierung, öie fd?on in 6en legten Gebens*

jähren feines X)atere btQann, bleibt obne $öröerung für öas

Äeid; unö enöet, bal6 nad; 6em ILoöe 6ee IPatere, mit X)erban*

nung. @norri bat ibm öeebalb aucb. tum befonöere @aga ge*

xsiömet. (Dbnebin empfabl öie tyillt Stellung, öie in @norrte

3ugenöwerr, 6er ißgilefaga, Snorrie Zfyn tSgil 6iefem Bönige

gegenüber einnimmt, nüfct geraöe ein auefübrlicbes 3urüc!*

tommen auf u>n in einem „Bönigebudje".

(Segen j£nöe öer (Sefcbicfcte von ^aralö @d;önbaar tritt £ng*

lan6, vorläufig nod> obne politifcbe X)ertx>icflungen mit 6em

jungen Horwegerftaat, auffallig in 6en X>oröergrunö. IDort

finöet Bönig £ricb. nad? rejtlofen Bampfen feinen Untergang.

IDort wirö <5>aralÖ8 Hacbfolger, Bönig ^afon, *>om £nglan*

öerronig fltbelftan cbriftlid; erlogen. Hin neues Bulturelement,

öae Cbtiftentum, fünöigt ficb 6amit für 6ie norwegifcbe Bö*

nigegefcbjdjte an.

Bönig <*>afon 6er (Sute fcat von <*>aralö @d?önbaar 6ie fcfcöpfe*

rifcbe ZLatfraft, aber nidjt feine launenhafte XDilltur geerbt.

@ein ausgeglichener Cbaratter tommt ibm bei 6er 33ebanö*

lung 6ee TPolfes entgegen. 2lud> wo er aus facbji<$en (Srün*

6en EOiöerfranö finöet, fcbjagen tym 6ie ^>er$en entgegen.

@ein fiegretdjer Selöjug gegen IDänemart bat Um 6ie t>orfid;t

gegen 6ie rauberifcben Überfalle öiefes Seinöes gelehrt. £in per*

befferter Heerbann fd?üt$t fortan öae *anö. £in finnreid;er

fcttelöeöienft öurd; Seuerfignale tünöigt 6ie Slntunft feinölid?er

<?>eere binnen turjer Seit im ganzen &tid)t an. @o Eann <^aton

\iä) ungeftört feinen Reformen im 3nnern 3uwenöen.

23ei 6er freigäbe 6er »on Bönig *?>aralö eingebogenen £rb*

guter warnen öie JDrontfceimet dauern — nacb. ibren eigenen

XX>orten — öen Fimmel auf £röen gefommen. IDiefe fcttaß*

nabme maebt fofort Propaganöa für ibn öureb. öas ganje

<an6, un6 auf feine (öefetjgebung, öie öen (Sauen in IDront*
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beim, im weftlicben Büftengebiet un6 in 6en öjllicben 33erg*

lanbtn 6rei fefte ^ecfctsjentren fc&afft, greift öie Solgejeit ftan*

6ig surüct. Bonflitte fd?afft 6em Bönige nur fein aus £nglan6

mitgebrachtes Cbrijtentum. 2>war übt er es sunädjft nur im <ßt*

Reimen un6 gebj, als er 6as Volt jur 2lnnabme 6er neuen £el?re

auffordert, niemals wie feine fpäteren Hacbjolger (Dlaf £rygg*

»isfobn unb (Dlaf 6er ^eilige 3elotifcb vov. IDocb. findet er l?art*

näctigen XX>i6erftan6, unb 6as Volt befielt darauf, oafj er fieb

als Bönig fclbft 6en ^eiligen (Dpferbräucfcen nic^t entstehe. ^>ier

fpielt 6er iDrontbeüner 3arl @igur6, 6er Bönig ^aton cinfl auf

6en Hamen feines eignen X>aters getauft fcatte, 6en natürlichen

Vermittler jtoifcb^en X>olt un6 Bönig. @igur6 felbft ijt nod?

eifriger <^eiöe, un6 von 6en freigebigen (Dpferfeften in feiner

<?>alle, 3U 6enen 6as gan$e X>olf gelaben war, berichtete 6er

@tal6e Bormat in einem bewun6ern6en *ie6e. 2lls naber $reun6

6es cbriftlicben Bönigs aber weiß @igur6 Volt unb Bönig $ur

T)erföbnlid?teit ju jlimmen, un6 gegen 6en äußeren Sein6 flehen

6ie glaubensfcin6Ud?en dauern $u ibrem ^errfeber.

IDie Sortfetjer 6es IDänentampfes gegen Bönig ^afon fin6 6ie

€5öbne 6es gefallenen £ricb 23lutart, öeren (Großmutter eine

öänifebe Bönigsto^ter war. IDrci fiegreiebe @cblacbten bat Bö*

nig Jätern gegen fic $u begeben. 3« 6er ^weiten, bei $re6öberg,

fällt 6er ältefte 6er 33rü6er un6 *?>aral6 (öraumantel, öer fpätere

Bönig, tritt nun an ibre @pitje. 3n 6er 6ritten, 6ie f^atons

Pannen wi6er 6ie Übermacht gewinnen, fällt 6iefer felbfl, *>om

gan3en t>olte betrauert.

£in prächtiges fcotenlieö 6es @tal6en &yvinb $innsfobn, 6er

6en Bönig t>orber 6urcb feinen @ang 3ur @cblacbt angefeuert

blatte, gibt 6en £in6ruct bei 6effen £oöe wie6er. IDas (£>e6icbt

fcbil6ert 6as 3>wiegefpracb 6es ffrrben6en Bönigs mit 6en boeb

ju 2*offe um ibn balten6en EDaltüren, 6ie ibn $u <Dbin bolen

wollen, 6ann feinen £injug in EDalball un6 feinen Empfang
bei 6en (ööttern. Crefflicb ift 6er fampffrobe un6 leutfelige

*?>errfcber gejeic^net. Äs ifl gewig 2lbficbt, votnn ibn por (Döins

Jyalk niebt nur 6er triegerifebe <oermo6, fon6ern aud? 6er @tal*

6engott 23ragi empfängt. JDer (Sebante ift, 6aß aueb in VOah
ball fein Hacbrubm pon IDicbtermun6 gepriefen wer6en foll.
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IDas Scblußwort bes liebte: „£in foleber <^errfcber wirb niä)t

wieberfebren" blieb aueb bas X)otfsurteil in ber Solgejeit.

Sür 6ic (glcfcbicbten Äönig ^aralb Scfoönbaars unb <5>atons

bes fluten tonnte Snorri fclbftanbige Sagas pon biefen <?>errs

febern benutzen. 3Die (Sefcbicbte *?>aralb ($5raumantels mußte er

$um großen £eil auf gleichzeitigen Stalbenliebern aufbauen,

f^aralbs unb feiner törüber treuer Begleiter ift 6er 3slanber

(ölum (Seirisfobn, 6er erfte nambafte §ürjtenftalbe aus bem

jungen $reiftaate. Unermüblicb feiert er öeren friegerifebe ZEaten

im litbt. ÜDas Volt fab in btn trübem bamals unb in ber

Solgejeit mebr bie graufamen Hicbtadtfer feiner alten (Sefetje,

unb ibr untoniglicber <8ti$ würbe in btn <?>ungerjabren, bie

wabrenb ibrer Regierung waren, boppelt empfunben. IDie

eigentliche ^errfeberin ift bie bem £efer ZEbules febon aus ben

3slanberfagas betannte Königestttutter (öunnbilb, bit noeb, in

bie 3ugenbgefcbicbte (Dlaf Cryggpisfobns hinein ibre gefäbr«

lieben ^abtn fpann. 3br*m rantepollcn 2<at war bie £rmor*

bung pon beffen X>ater, Äönig £ryggpi, $u banfen. Sie rubt

niebt, bie i^afons alter $reunb, 3<trl Sigurb, unter ber j£rbe

lag. IDamit war ber (örunb $um fernblieben £mporjtieg erft

pon beffen Sobn, 3arl ^>a!on bem Wattigen, bann ponKönig

(Dlaf Ztrvggpiöfobn gelegt. Um üribt feiner Saga ftebt <?>aralb

(Sraumantel freilieb noeb als Sieger ba. Tiber bie ^erjen ber

23ejten im ianbe gewann er niemals.

ÜDer <?>erolb biefer t>olfsjtimmung ift wieber ber Stalbe <?pinb

Sinnsfobn, btn feine politifeben lODiberfacber wie ^aralbs ^>of*

ftalbe (ölum (Seirisfobn „btn Stalbenperberber" nannten. X)er*

gebens fuebt ^aralb (Öraumantel ben aufrechten fcttann, beffen

Spott er im litbt erfabren b<*tte, nacb ^atons £obe an fid? ju

feffeln. £t mag ben Preis bes mißliebigen ^errfebers niebt

fingen unb bleibt bem Äönigsbofe fern. 2luf eine befonbere is«

lanbifebe £r$ablung pon biefem Sfalben, ber mit bem Bönigs«

gefcblecbte unb alten islanbifcben S«milien nabe perwanbt war,

geben bie Tlnetboten jurüct, bie Snorri bjer jur 23eleucbtung

ber mißlieben ^eitlage einflickt. Äs ift ein mertwürbiges Äul»

turbilb, wenn wir boren, wie biefer letjte nambafte norwe*

gifebe Stalbe ein litb auf alle islanbifcben Großen fingt unb
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bafür pom ganzen X)olt eine filberne Spange $um IDanf er«

balt. "2Cber es tann aueb Baum eine biffigere Satire auf bie bc>

malige fcttißxpirtf(fcaft in nortoegen gebaut werben, ate wenn

ber IDit^ter im <iebe tlagt, bag er ba* obengenannte ^renge*

fd?ent um @<ftlacbtpieb unb feine eignen Äriegepfeile um ^>e*

ringe i?abe peraußern muffen.

|^Nen <?)öt>epun!t 6er <?>anblung im porliegenben 23anbe

J^y bilöct, wie febon eingange angebeutet, bit (Befcbicbte

Äönig (Dlaf fcryggpiefobns. JDie ißinigungsplane <?>aralb

@(bönbaars unb bie (Cbtiftianifierungsperfucbe <?>aton bee

(Bluten werben pon biefem pielfeitig begabten <?>erfcber er«

neut aufgenommen. 3nbem er fie jielbewugter als feine t>or«

ganger burebfübrt, bereitet er bas VOttl (Dlafs bes ^eiligen

im streiten 23anbe por.

Hud? bie Äunjt Snorris erreicht bjer in Äritit unb (öeftaltung

bes ^iftorifeb^n Stoffes ibren (öipfelpuntt. Snorris ^>aupt*

quelle war eine lateintf<be fcttonograpbje (Dlaf iLryggpisfobns

aus bem 3abre 1170, perfagt pon bem fcttöncfce (Dbb Snorris«

fobn aus bem tslanbifcfcen Blofter fcbmgeyrar. IDeffen Iegenben*

bafter IDarftellung fehlten alle bohren biftorifeben (SefUbts«

puntte. Sie beburften befonbers ber tritifeben Had?prüfung an

Snorris früher genannten (Gewährsmännern. Unter btn gleich*

zeitigen @talbengebi(bten nennt Snorri tytt bie lieber ^all«

frebs als feine glaubwürbigfte (Duelle. Sie Ralfen ibm por*

nebmlid? ein einbeitlicbes Cbarafterbilb (Dlaf fcqpggpisfobns

3U febaffen. IDenfelben IDienft leiteten ü>m bie (Bebufcte bes aus

ber £gilsfaga bekannten Stalben £inar Sd?alentlang für bie

Cbarafteriftit 3arls ^atons bee fcttacbtigen. XX>äbrenb bee lan«

gen 3nterregnums (975—995) ftebt biefer im X)orbergrunb ber

£reigniffe.

3arl <?>aton b<*tte unter ^aralb (ßraumantel in bie Verbannung
an ben bänifeben Äönigsbof geben muffen. 3» ^ti Plänen, bie

er bort $ur X?aterracbe unb $ur tDiebergewinnung feiner Utac^t

in Horwegen fpinnt, tritt ber (örunbjug feines Cbaratters, bie

3ielbewußte X)erfd?lagenbeit, beberrfd^enb b«*>or. IDurd? ein

räntepolles IDoppelfpiel mit bem IDänentönig <?>aralb (Sorms*
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fo^n un6 6effen nacb, 6er tTtitregierung trad>ten6en treffen

Ö5ol6baral6 weiß er 6iefen aus 6em XVege ju räumen, jenen jur

Vernichtung feines (Gegners $>avalb (Sraumantel in feine IDienjte

$u fpannen. <5>aral6 (Sraumantel, unter 6er iltaste 6er $reun6«

febaft nad) IDanemart geloctt, finbet bjer in 6er Sd?lac$t am

firnfjorfc feinen Untergang. <?>aton felbft t>crrfc^t 6ann nad)

Unterwerfung Horwegens 6urdb 6en ©anentönig öem Hamen

nad? als 6effen Vafall, tatfacbjid) mit töniglid)er (öewalt. üx

bricht 6en letzten XVi6erftan6 6er j£rid)sfölme in 6er Sogn«

fcblacbt un6 gebietet über fedjsjebn 3arle. %\z Liebling 6es Vol*

tes, als Befdjütjer 6er alten fcei6°nifd)en Sitten feiert il?n 6ie

Stal6en6id)tung.

IDann folgen 6ie beiöen glanjenöften tVaffentaten 6es partes,

6er Sieg über 6en 6eutfd)en Äaifer (Dtto II. in IDanemart un6

6er über 6ie in Horwegen eingebrochenen Seetrieger t>on 3oms*

bürg an 6er norwegifd)en Mfte.
IDie erjle 6iefer beiöen Sd)lad)ten gewinnt 3arl ^aton nod) in

feiner £igenfd)aft als X)afall 6es IDanentönigs. üx. folgt 6effen

2$ufe un6 nimmt fogar auf 6effen betreiben außerlid) 6en Cbri«

ftenglauben an. Seine Selbftan6igteit tommt 6od) fofort auf

6em 2*üctwege nad) Horwegen jum £>urd)brud). i£r fetjt unter*

wegs 6ie d)riftlid)en Priefler aus un6 »eranftaltet in 6en Scharen

($5ötlan6s im Stil feines verstorbenen l)ei6nifd)en Vaters Si*

gur6 ein prächtiges (Dpferfeft.

IDen Erfolg feines ^weiten Sieges mad)t 3<*rt ^>afon 6urd)

eigne Sd)ul6 3unid)te.lDie Sutd)t por 6en 3omswitingern, 6eren

Staat un6 Eigenart im ig. 23an6e fcfcules eingel>en6 gefd)il«

6ert fin6, war ju jener $eit im Volte allgemein un6 ^atons
Beliebtheit öafcer nad) 6em Siege über 6ie fonft unüberwin6«

liefen Seeräuber aufs fcöc^jte gejtiegen. 3Die 3unefcmen6e XVill«

tür, mit 6er 6er 3arl gegen £n6e feines Gebens 6ie Untertanen

befcanöelte, befon6ers 6ie Vergewaltigung ifcrer Stauen, bracht

ten einen jäben Umfcfcwung in 6er Voltsftimmung. Völlig x>er*

einfamt wir6 3arl <^aton fdjließlicb. in einem Sdjweineftall,

wobin er fid> x>or 6er allgemeinen Verbitterung 6es Voltes ge*

flüchtet fcat, erfebjagen.

3n3wifcfcen l>at (Dlaf nad; harter 3ugen6 in Sd;we6en un6
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Kuglanb als „Scetönig obne *anb" auf EDifingfabrten in (Dft

unb tX>cft ficb für feinen tünftigen *?>errfd)erberuf gefHblt. 3n
6er Scblacbt am £)anep>ert bat er mit bem XX>enbcntönig23urÜ3*

lap auf Seiten Baifer (Dttos toiber 3arl ^aton, obne biefem

perfönlicb gegenüberjutreten, gefönten. 3n 6er ^cit, als jener

in ben götlanbifiben Scharen trotzig 6as alte ^eibentum noeb

einmal in alter Pracht aufleben lie§, empfing (Dlaf nacb Ärieges

fahrten in §rantreid> unb Englanb auf ben BcillY*3nfeln bie

Eaufe unb bie EDeiefagung feiner fünftigen ^>errfct>aft in Hör*

toegen. IDerfelbe Sparer, ben 3arl <?>aton bann, um (Dlaf in

feine ttetje $u locfen, nact; Englanb fanbte, fübrt it>n pon bort

ale Äönig in feine ^eimat Honpegen 3urücf.

So erbittert ift bie Stimmung bes Doltee bei (Dlafs Eintreffen

in Hortpegen, ba% ee nod) btn Äopf bes toten 3arl *?>aton

fleinigen unb biefen fortan nur btn „33öfen 3ätl" genannt tpif*

fen «rill. IDer unparteiifebe ^iftoriter Snorri betätigt biefes

barte Urteil niebt. Er lagt in feiner S(blu§4>ararteriftic bee

3arle8'beffen jtaatemannifeben unb friegerifeben Xtorjügen polle

(£>ere4>tigteit nriberfabren. Er betont, ba% ^a!on in vieler ^>in«

fiebt ba& TituQ ju einem riebtigen Häuptling gebabt \)abt.

Snorri tonnte xoobl um fo eber $u einem folgen Urteil !om*

men, als ibm unter feinen eignen 2lbnen in ber (öeftalt bes m
lanbifeben (öoben Snorri eine <?>aton xpefenepertpanbte Harur

begegnete.

2lucb btn jaben Sturs bes 3arles motioiert Snorri über beffen

3ufallige perfönlicbe Per&altniffe bjnaue aus ber 3>eitlage. IDie

Seit bee ^eibentums toar für ibn erfüllt unb ber junge Äönig
nacb feiner Tluffaffung beftimmt, ibr ben neuen cbrifllicben

Cbarafter auf3upragen. So flebt aueb toäbrenb beffen turjer,

aber tpirffamer JUgierungaseit bie Gbriftfanifierung nortr>e*

gene in Snorrte IDarftellung im t>orbergrunb. XX>abrenb (Dlaf

fcryggpiefobn bie politifebe Einigung xoie einfl <?>aton bem
(Buten nad? <?>aralb Scbönbaare Itobe perbältniemäfjig leiebt

pon ftatten gebt, mu§ er für baa BetebtungstDerf alle Ärafte

feiner energifeben unb pt>elt!lugen Perfönlicbceit einfetten.

3m Buben, xpo (Dlaf an bem alten Äönigtum feines t>atere

einen Tlnbalt l?at, febreitet bat 33etebrung8tpert perbaltniemäßig
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leicht vorwärts. XDiderfpenjtige werben dureb fyaxtt fcttag*

regeln, bis $ur Codeeftrafe, überall gebändigt. Schwerer ijt

(Dlafe Aufgabe im Horden, wo er vor allem mit dem £rot$ 6er

barttopfigen ©rontb,eimer dauern ju rechnen tyat. @ie droben,

indem fie ibn an die fcttigerfolge ^alons des (Guten erinnern,

mit 2tufrubr. IDurcb. einen weitangelegten lijttgen plan weig

(Dlaf b«r die (Gefabr, die ü>m vor 6er Übermacht drobt, $u be*

febwören und die $übrer des "Hufftandes ale (Geifeln in feine

(Gewalt ju bringen. «£r fann nun obne XX)iderfprucb tragen auf

dem (Dpferfefte d*r dauern deren ^aupträdelsfübrerißifenfteggi

niederhauen 3U laffen, eigenhändig öie (Götterbilder $u ftürjen

und dann das fübrerlofe Volt 3ur "Hnnabme des C^riflentums

ju jwingen.

(Dlafs XXMtflugbeit leiftet ibm aueb bei der (Gewinnung ein*

Seiner hervorragender Banner, deren @elbjtgefübl er achtet,

große IDienfte. @o bei £rling @fjalgsfo^n im Süden, der, aueb

als er des Äönige Schwager geworden, jtolj jede äugere 2teng*

erböbung ablehnt, im Horden bei t^attt von Cjöttö, dem felbjt*

willigen @obn igtyvinde des @faldenverderber8. 23eide fcttän«

ner und den ibnen wefeneverwandten jungen i£inar 33ogcn*

fdbüttler, die in den folgenden banden eine fo groge Atolle

fpielen, gelingt ee ibm den 3ntereffen des Äonigtume dienftbar

ju macben. $ür derartige felbjtändige CbaraBtere tyat @norri,

der @obn des isländifcben Sreiftaatee, eine naturgemäge X)or«

liebe. @o nehmen aueb in der Bcbilderung der 33efebnmg 3s*

lande durch, den Äönig jwei mannhafte Vertreter von Snorris

^eimatlande am ^>ofe $u Hidaros einen bevorzugten piatj ein.

Unter den eignen Täuflingen des Bönigs werden Bjartan,

der @obn (Dlaf Pfaus aus dem iacbswaffertal, und der @talbe

^allfred deffen erklärte Lieblinge. IDie s£pifode von der 23e«

tebrung des letzteren, ein (Glanjpunft des Bönigsbucbes, wurde

febon im g. 33ande Cbules gewürdigt.

IDie Erfolge des Bönigs in all diefen Sällen entfprangen in erfler

*ime feiner eigenartigen Perfönlicbteit. IDem @til der alten

Baga folgend entwirft @norri von dem Bönige in dem klugen*

blict, als er auf der ^>öbe feiner fcttacbt angelangt ift, eine ju*

fammenfaffende Vbaxatttziftit. Sit betont die grogen törper*

2 Snorrie R6nigef>u$ I 17



liefen unb geizigen t>orjüge (Dlafa, 6ocb fehlen aueb bit tiefen

@<battenfeiten in 6iefem glanjenöen 23il6e niebt: 6es tytvvs

feiere (öraufamteit unö feine Unfä^igteit, ftcb im Sforne 3» &**

meiflern. Tluagefucbte martern, voit fie (Dlaf bei feinen ^eleb*

rungsperfueben über ^elgelanber (örofje »erlangt, febüren 6ie

Erbitterung im *an6e un6 Reifen 6ie @d?ar unjufriebener tftan*

ner mitfebaffen, bit im limlanb flüchten un6 6ort auf feinen

@tur$ finnen. IDie brutale %vt, voit er gegen 6ie ftolje @cbxr>e*

bentönigin @igri6 in 6eren eigenem £an6e auftritt, jerftört jab

6en getieft eingefabelten ^eirateplan mit 6jefer. 3n ibr er*

jhbt (Dlaf bit unserföbnlicbe Seinbin, 6ie na<fc ibrer Beirat mit

Äönig @t>en6 (öabelbart von IDanemarf öiefen, 6en Qd)xotbtm

fönig Olaf un6 %aXom bt$ fctta<$tigen @obn, 3arl £ricb, im

23un6e gegen ü>n 3ufammenfübrt. IDee Äönige jab3ornige <0e*

müteart maefct es aueb, fpater feiner (Öemablin Ztyti, 6er

@cbtx>efter @pen6($5abelbarts, leicfct, ibn 3U überwürztem ^eerees

3uge gegen jene öcei matfttigen <{5egner $u fpornen, btv bann

feinen Untergang berbeifübrt.

2Cls äußeres Setzen feiner fctta<$t errichtet (Dlaf CrfggDiöfobn

unfern *a6e, 6em @it$ 6er IDrontbeimer 3arle, 6ie Honigs*

bürg am Üib.llm 6em <?>an6el8plat$ 6ort blübt bit fpatere @ta6t

tti6aros, 6as beutige IDrontbeim, empor. IDes Äönigs größter

@tolj aber ifl 6er „fangwurm", 6as pra<$tigfh £>racbenfd?iff

feiner Seit. XX>ir feben es unter 6er <^an6 eines tunflfertigen

^Baumeiflere entfhbn. XX>ir erfabren alle £in;elbeiten feiner

Einricbtung un6 Bemannung. Um 6ies Bönigsfcbiff un6 fpater

auf ibm fpielt fieb 6er Entfcbeiöungstampf in 6er @cblacbt bei

@po16 ab, bis es nacb Äönig (Dlafs $all eine Tbtutt 6ee (Sröß*
ten feiner §ein6e, 3arl triebe, toirb.

<?>öcb|t bramatifcb ijt bit @cbil6erung 6er @4>lacbt felbjt: 6ie

Slnfabrt 6er flogen @cbiffe 6es Bönigs in 6ie von 6en (öegnern

gelegte Salle un6 6er ttteinungsaustauf^ in 6en (öefpracben 6er

fernblieben Surfen über (Dlafs b«anfegeln6e $lotte. IDann 6ie

flufftellung un6 j£nttx>i(flung 6er beiben (Öefcbt»a6er, 6ie itti§*

erfolge 6er rubmrebigen JDanen* un6 @cbx*>ebentönige, 6er@ieg
bes fcbnell 6ie Leitung in 6er @cblacbt getxrinnenben jungen
3arle Ericb. 2luf 6er an6ern Seite 6er Dersweiflungetampf 6et
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erlefenen Äönigsmannen auf 6cm JCangtsurm un6 6eren jtan*

6ige perfönlicbe 2lnfeuerung öurcr; btn felbft unermü6licb mit*

rämpfenöen nortr>egerfönig. s£n6licb, 6ie 6urcb, 6ie Übermacht

errungene jxpeimalige Enterung öes Bönigsfcbjffes un6 6er

Hob 6c8 mit feinen legten (betreuen über 23or6 gefprungenen

(Dlaf fcryggpisform in 6en tDellen. Stofflich fan6 @norri 6ies

ergreifen6e Bcbjußgemalöe 6er d5efcr>icr;te (Dlaf ZtyQQvtefotym

fefcon als gefdjloffene £inl?eit in 6er $eitgenöffifd?en Profa*

Überlieferung vov. IDen ^oberen gefcbj<$tlicben (Seficbtspuntt,

unter öcm er 6en ZTo6 6es Äönigs betrachtet, gewinnt er aus

6en iitbtvn <5>allfre6s 6es Äönigsffal6en. 2luf <5vunb öiefer

perxcirft er 6ie eingaben feiner legen6arifcr;en ^auptauelle pon

einer xmm6erbaren Rettung 6es Äönigs. Um fo ftarter betont

er 6as XX>eiterleben 6es Äönigsge6anfens im X)olt auch, naefc,

6effen £o6e.

nacfcjt <Dlaf fcryggpisfobn felbft iji 6er unbeftrittene <^el6 jener

ganjen Vorgänge 3arl sprich, von IDrontbcim, 6er @ol?n %a*
tone 6es Mächtigen, 6er £ntel 3<*ri Bigur6s aus 6er (giefebiebte

^afons 6es (öuten. Bcbon 6eren 25e6eutung t;atte Bnorris

Bcbjl6erung, obtoobl fie 6er Plan feines Äönigsbucbes natur*

gemäß erfr an jxoeite Stelle rücfte, unparteiifcb <$5crecbtigreit

toiberfabren laffen. Bo lagt er auch, frier aus (Dlaf Eryggois*

fofrns eigenem fcttun6c 6em £ncel 6er berühmten X>organger 6as

pollgültigjle 3f*ugnis feiner 23e6eutung ausflellen. 2lus6rücfUcfr

betont 6er Äönig, 6a§ er niebt im Bcfrtöe6en* o6er IDanencönig,

xoofrl aber in 3arl £«cfr x>on IDrontfreim 6en ifrm allein eben*

bürtigen (ßegner fafre.
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Snorri Sturladfotmö Voxvebe

*^?n biefem 33ucb tyabt icb aufzeichnen laffen bie (öefdncbten

^J pon ben ^errf4>ern, bie in 6en Horblanben regiert r;aben

unb bie bie banifebe
1
Sprache rebeten, fo toie icb fie von tunbi*

gen
2 fcttannern t;abe berichten boren, tpie auefc pon beren (öenea*

logien, fotx>eit man mieb darüber unterrichtet bat.

Einiges pon biefen (Sefcbicbten finbet fieb in btn 2lbnenüberlie*

ferungen ber X>orfabren, in benen Äönige ober anbere Htanner

pon bober Tlbtunft u)r (öefcblecbt aufgejablt bßben. Ttnbcrea

aber ijt aufgezeichnet nacb alten ©talbenliebern ober Sagawei*

fen
3
, mit benen fieb bie £eute bie ^cit pertrieben. (Dbroobl xoit

nun nübt genau pfiffen, xpas tDabres baran ift, fo pfiffen voiv

boeb fieser, ba% funbige fcttänner aus alter ^eit biefe Oberliefe*

rung für voabt gebalten baben.

Cbjobolf ber Äluge aus Bpineebalen 4 p>ar ^aralb @cbönbaar8

@falbe, unb er bietete ein (ßebiebt auf Äönig 2tögnpalb

^ubmreub, ba& ben Hamen #ngltngatal
6

tragt, Stögnpalb
6

toar ber @obn (Dlaf (8jerftab*£lbe8, bes ^rubere ^alfbane bes

@cbtparjen
7
. 3n biefem (Sebicbt finb breigig

8
feiner 2lbnen nam«

baft gemacht, unb pon jebem poirb fein Zob berichtet unb bie

Statte, p?o er begraben liegt. Sjölnir beißt ber Äönig, ber ein

@obn 3?ngpi*Sreys p?ar, bes (ßottee, bem bie @cbp?eben lange

^eit binbureb geopfert baben, unb nacb ibm p?urbe ba& Qany
(öefcblecbt „#nglinge" benannt.

jgypinb ber @talbenperberber9
jäblte ebenfo in einem (öebiebt bie

?lbnen bee 3<*rte <5aton bes Mächtigen
10

auf, bas ^aleygjatal
11

genannt xpirb unb bae auf ^afon gebübtet tpar. 3" biefem
tPirb @äming ale @obn #ngpi*Srey8 genannt, unb aueb bort

p?irb pom Eobe aller unb ibren (örabftatten berichtet.

1 3n 6er P3lMnger3eit (Betamtname für 6te 8pra<btn 6er Pilrer nor6tf#en
6tammee. 2 mdnner wie 6er fpdter (S. aa) genannte 2tri 6er Kluge.

»
(6t-.

meint f!n6 genealegifdje (PeMtfte na* 2lrt 6c? ^nglingatal un6 6ee -6a;

leygiatal.
* Um 900.

*
jD.lj.6a8 genealogifdje (Be6i#t von 6en ^nglingen.

•
Pgl. S.81. 7

Pgl. S. gi ff.
8

jDie t>et6en erften fin6 6ie (Bitter \X\bxb
un6 Srev. JDie J5rü6erpaare 9(lrit un6 «trif, 2(lf un6 #ng»i 3<*f>len al»

genealegif*e6 (Blle6 clnfa*.
•
jDer lefcte namhafte norroeglfcbe Sfal6e. JDen

»einamen erhielt er, well er ditere 6*al6enge6ld>te/ angebli* aU3u ffrupello»,
na*6i*tete. 10

Pgl. 8. 146.
xl

iD. tf. ba» genealogif^e <8e6id?t von btn
6elgeldn6ern.
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Hacb Ebjoöolfe 23erut>t xvurfce ba& Ubtn btt #nglinge suerjt

niebergefcbrieben uno oann au& oen £r3äblungen hmoiger *eute

ergäbt.

ID00 erfte Zeitalter tvuroe bit „23ranÖ3eit" genannt. 3n oiefem

pflegte man alle £oten $u perbrennen unö u>nen jutn (öeoäcftf*

nie ^öautafteine
1
ju errieten. Halbem aber $rey $u Upfala in

einem ^ügel beigefetjt xvar 2
,
ba errichteten viele große tttanner

auety ebenfo^äufig (gfrab^ügel jum (Öe6äd>tni8 ibrer X)orfabren

wie (öeoacbjniejteine.

Hacbfcem aber 6er IDanenronig 3Dan 6er Btolje fic^> einen (örab*

bügel batte errichten laffen uno angeor6net batte, 6ag man ibn

6ort nad? feinem £o6e mit feinem ganzen Äönigsjtaat un6 in

feiner Lüftung, famt feinem Stoffe un6 6effen ganzem Sattels

3eug, foxvie mit vielen an6ern @cbatjen, beifetjen folle
— 6a

taten viele feiner nachkommen oasfelbe, un6 nun begann 6ae

^>ügel3eitalter in IDanemart Tiber noeb, lange ^»cit nachher

öauerte 6ae 23ran63eitalter bei Scbxveoen uno Horxvegern

fort.

Tlls Bönig ^aralö @c$önbaar aber Tllleinberrfciber in Honvegen
tvar 3

, tvuroe 3telano befieöelt. 23ei 6em Könige tvaren @taloen,

6eren (Öeöicfote man im X>olte noeb ausxvenöig tveiß, ebenfo alle

6ie lieber über 6ie Äönige, 6ie fpater in Honvegen geberrfefct

baben. Un6 großen tX>ert legen xvir auf 6aa, voae in 6en <&t*

biebten vorgetragen xvaro, 6ie vor 6en Häuptlingen felbft 06er

6eren @öbnen 4
aufgefagt tvurfcen. Un6 tvir galten alles für

xvabr, xvas fieb. in oiefen (öeöicfcten binfiefotlicto ibrer Ärieg83Üge

un6 @cfolacfoten finöet. XX>ar es namlicb aueb Bfalöenart 6ie

fcttanner befonoers ju preifen, vor btntn fie ftanöen, xväbrcnb

fie ibr iieo vortrugen, fo tvürbe ee ooeb taum einer unter ibnen

getvagt baben, von eben btefen Herrfcbern (Taten ju erjäblen,

öie alle, oie fie anhörten, ja aueb jene felbft, alö offenbare £r*

oiebtung ober £üge ertennen mußten. IDas xväre ja fein Preis,

fonoern vielmehr t>ob.n gexvefen
5
.

1
<Dbeli8farttge (Brabftetne.

* 6. 36.
*
872, Vgl. S. 109.

* tldmlt* 3Utn

Vretfe Ujrer toten Väter. B
Vgl. fpdter Snorm Urteil ufrer oen Statten ^all;

frei. (6. 287).
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£>er priefter 2Cri bet ftluge

J^Ncr priejter Zvi ber Äluge
1
, ein @obn pon üborgile (ßels

1J^/ lirefobn, tpar ber erfte fcttann fyitv 3U Jfanbe, ber in nor«

bifeber @pra(fee alte unb neue (Sefcbicbten nieberfebrieb. 3m %m
fang feines 23ucbe8 fc^rieb er bäuptfäcblicft über bie 23cftebelung

3elanb8 unb bie (öefetjgebung bort. IDann über bie (öefetjes*

fpre<ber, tpie lange jeber pon fymn ba& (öefetj pertünbet b<*tte.

Unb er ftellte juerft eine Zeitrechnung auf bis jur £infübrung

bee Cbriftentums auf 3slanb unb von ba tpeiter bis auf feine

eigne 3eit.

üt nabm bei biefer äfeitreebnung aueb 23ejug auf Ptele anbre

33egebenbeiten, auf bas ieben ber Äönige in Hortoegen unb

IDanemart unb berer in £nglanb, tpie auf alle xpic^tigen £r*

eigniffe, bie ^ter auf ^sXanb fieb abgefpielt baben, unb feinen

beriefet fyaltt icb alles in allem für febr juperlaffig. IDenn er

tpar ein äugerjt tluger unb betpanberter fcttann unb fo alt, bag

er ein 3<*bf «<«& Äönig %ava\b ©igurbsfobne £ob geboren

tpar 2
.

üv fVbrieb, wie er felbft angibt, ba& libtn ber ttonpegertönige

nacb ber Ärjablung (Dbb Äotefobne, ber ein @obn bes %>alU

Pon*@eite 3 war. 2lber (Dbb bßtte feinen 23eri<bt pon fcborgeir

2lfrabetoll, einem febr hmbigen fcttann, ber fo alt tpar, bag er

an ber Hibmünbung noeb fag^ ate 3<*ri fyalon ber ittad?tige

erfcblagen tpurbe 4
. £ben an biefer Stelle lieg Äönig (Diaf

fcryggpiefobn bie ^anbelsftabt
6
erbauen, bie jetjt noeb bort ift.

Tlvi Hborgilsfobn, ber Priejter, tarn, fieben 3<*b« <*K, na#
<5>abi(bt8tal

6
ju %all ZLborarinefobn unb poobnte bort pier3ebn

3abre. t>all xoat ein febr tpeifer fcttann unb pon grogem (St*

baebtnis. tix tonnte fieb no<b batan erinnern, tpie ber Priefter

Hb«ngbranb ü>n im lllter pon brei 3<*b«n getauft b<*tte, bae

3abr, bepor bat Cbtiflentum gefetjlicb in 3slanb eingefübrt

tpurbe 7
. ÜDer Priejter "Hri pt>ar 3tPÖlf 3<*bre alt, als Bifcbof

1
JDer Pater 6er i»ldnötfd>en <Befd>td?t8fdjretbung, 1067— 1148. tin von

*ri felbft toeranftalteter 3Cu»3ug au« feinem dlteren umfangretefcen PJerfe,
ba» Snorrt no* »oUftdnotg vorlag/ ift bae> 3eldn6ertü*lein (Ibule 20).
*
1067.

*
Seruljmter 6<luptllng bea (Dftlanbe», »gl. 6. 277.

*
995.

B
jDie

feftlge 6ta6t jDront^eim.
• 3m leldn&tf#en 6uMan&. 7

999.
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Jeleif
1

flarb. tyW war von lanb 311 ianb gebogen, unö er

jtanö in engen ^anöeleoerbinöungen mit Bönig (Dlaf öem

^eiligen, woöurcb, er fe^>r in öie $>o\)t tarn. @o wußte er über

öeffen Regierung fefcr wobj 33efcfceiö. Ilbtt beim £oöe "Sifc^of

3öleife waren ad?t3tg 3a^re »ergangen etwa feit öem $alle

Bönig (Dlaf fcryggpiefolmö
2
. <?>all ftarb neun 3abre nacb, öem

Hobt 23ifcbof 38leifs
3
, unö er war bei feinem Hobt 94 3afcr.

£r fcatte fieb, in ^abic^tetal in feinem öreißigften 3a^re anges

fieöelt unö fcatte öort x>ierunöfe#3ig XX>inter jugebra^t, wie

%x\ (treibt. £eit, öer @ofcn 23if#of 38lcife, war in <>aU Z\)o«

rarinsfo^ne <?>aufe 31» i^abicfctetal exogen unö wirtftyaftete

fpater bort. £r unterwies öen Priejler 2lri unö übermittelte ibjn

manche Bunöe, öie 3lri öann fpater nieoerfcbjrieb. 2lri befam

aud) man^es 3U wiffen öureb, Qtyuriö, öie Codtfer öes (öoöen

©norri 4
,
eine tluge unö x>erftanöige §rau. @ie entfann fiefc noch,

gut ibree X)aters Snorri, 6er etwa fünfunööreißig 3abxt alt

war, als 6er C^rijtenglaube naefc 3sl<mö tarn, unö ein 3afcr

na<$ öem <Ioöe (Dlaf8 öes ^eiligen ftarb
6
.

@o ift es ni#t wunderbar, öaß 2lri Diele alte Gablungen ge*

nau be!annt waren, aus 3slanö wie aus öem 2luelanöe. ^>atte

er fie öoefo. von alten unö tunöigen fcttännern gehört, unö er

felbft war ein fcttann voller XX>igbegieröe unö x>on gutem Ö5e*

öäcfctnte.

IDie @talöenlieöer aber erjtyeinen mir am aller3u»erlaffigften,

wenn man fie richtig auffaßt unö vernünftig ertlärt 6
.

1
jDer erfte t6ldnM|"#e 2?ifct?cf 1056— 1080, t»gl. It?ule 20. * 1000. *

108g*
*
Vgl. (Befdjidjte vom <8ooen Snorri (Tljuie 7) S.71 ff., 97 ff.

s
103 1.

•
jDiefe

Aufgabe lifte 6norri in feinem Sfalöenletjtbud?, 6er fogenannten «lungeren
£bsa". 3" feinem pmeiieöe auf &6nig <?>alon un& 3arl Stute patte er alle

fcamale bekannten ffalbifc^en ötroptienformen in muftergultiger Weife »er:

anfcfcauUctjt. »gl. Spute 24 unö Einleitung 6. 4 f.
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IDte <Scfä)id)U von

bm^nglingm





i. £>te Ärfcteile

j^Ner tDelttreta 1
, btn bas fcttenfcbenpolt bewobnt, ift burcb

T^/ fctteerbucbten mannigfacb gegliebert (öroße tttccre fcbnei«

ben pom (Dsean in 6ie *änber ein. 33etanntlicb erjtrecft ficb pom

Hjörpafunb
2 ein fctteer bis 3um ^eiligen *anbe 3

. X>on biefem

fctteere gebt eine lange 23ucbt bin nacb Horboften. JDicfe fceißt

bat @cbwarje fctteer, unö fie febeibet $wei Erbteile 4
. IDer öftlicbe

beißt 2lfien, ben wejtlidjen nennt man balb Europa, balb £nea.

Tiber nörblicb pom &<fyvoat$m ttteer erftreett ficb (öroßfebwe«

ben 6 ober Baltfcbweben, (ßroßfebweben balten einige für niebt

Heiner als (8roßfara3enenlanb
6
.fcttancbe balten es für ebenfogroß

wie (Öroßmobrenlanb
7
. IDer nörblicbe iLeil (Sroßfcbwebene ijt

unbepöltert wegen bes Jjrojtes unb 6er Balte, wie ber füblicbe

Iteil bes fcttobrenlanbes öbe ift burcb ben @onnenbranb. XÜtiU

auegebebnte -Canbfcbaften finb in Scbweben unb X>ölter man*

cberlei 2lrt mit meiertet Sprachen. IDort gibt es liefen unb

Zwerge, ja aueb fcttobren. £s wobnt 6a X)olte perfebiebener

unö wunberlicber 7Crt, aueb. wilbe Hiere gibt es bort unb JDra*

eben pon fürcbterlidjer (öröße. 21uö bem außerften Horben aber,

pon ben bergen, bie jenfeits jebee bewobnten ianbes liegen,

ergießt fieb ein Strom über @<fcweben bin, beffen reebter Harne

fcanais 8
ijt. Porbem aber nannte man ibn TXanatptel ober aueb.

X)anen*ÄPiel. IDer ftrömt junt <D$tan burcb bas @cbwar3e
fctteer. IDae *anb 3wifcben btn IDonmünbungen nannte man
X)anenlanb ober T)anenbeim 9

. IDiefer @trom trennt bie beiben

Erbteile: ber öftlicbe beißt 2lfien, ber weftlicfce Europa.

1
2tltnor6ifd) „äetm&rringla*: Pon 6iefem ^ingangeroort 6e8 Cejrte» ift ele

IanMdufige £ejticfcnung fces Snorrifcfecn (#ef#ictoteit>er!ee genommen.
!
b.p.

vermutltdj: »IDer enge 6un6" (jDte Straße t>on Gibraltar).
*
jDer norMfcr/e

Käme „3orfata5ftan6" ift »olreetymologlfcrj „3erufalem* nadjget>il6et.
4 W6rtli#: £r66rittet. Von Slfrira ift erft fpdter 6ie tte6e. *

Kuf$lan6, 6a»

„Qcyttfia magna" 6er 2llten. jDer Harne ift mit t>olr»etymologlf<f;em 2Cns

Hang (S#rce6en = aItnor6lfd> 6oit^io6) gebtl6et.
•
ttor6afriFa.

7
3lfrWa.

8
JDer JDon. Ianart>l»l (R»i»l altnor6if# = Slußarm) ift »olleetymologiftr;

6em lateinifc^cn tlamen angegtt^en.
9
Pgt. 6. 2g.
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2. (DMn 1

j^Nae
lanb in Elften öftlicb oom Canatoisl nannte man %\tn*

H?/ lanb ober 2lfcnbeim, unö bie <5>auptfrabt be© tankte bieg

2tegarb. 3n 6er 3urg aber lebte ein Häuptling, namene (DMn.
©ort war eine große (Dpferftätte. £0 war dort 3raucb, ba%
3wölf Cempelpriefcer ate oberfte „(Öoben" 2

galten. Sie Ratten
öie (Dpfer 3U leiten unb unter ben mannern 2fccbt $u fpreeben.
man nannte fie „©iar" ober „©rottnar". Btntn mußte alles

Volt JDienfte unö üerebrung erweifen. (Dbin war tin groger
Äriegemann unb wanberte weit umber. 3bm würben siele

2fcicbe Untertan, £r voav fo fiegreieb, baß er in jebem Äampfe
bit (Dberbanb gewann, ©aber tarn ee, ba§ bit tttenfeben glaub*
ten, er muffe feiner Hatur nacb in jeber Stblacbt btn Sieg ge*
winnen. £0 war feine (ßewobnbeit, wenn er feine mannen
3um Äampf ober 3U einer anbern Sabrt aueianbtt, ibnen porber
bit fyanbt auf© t>aupt 3U legen unb feinen Segen 3U erteilen.

Sie meinten bann eine glü<*lu$e Sabrt 3U baben. So war e©

aueb bei feinen beuten üblub, wenn fie auf See ober 3U lanbt
in Hot waren, feinen Hamen an3urufen. Sie glaubten jtete ba*

bm$ Rettung 3U finben, btnn bort, wo er war, meinten fie,

läge aud> alle ibre ?>ilft. (Dbin 30g oft fo lange oon <?>aufe fort,

ba% er manche© 3abr auf ber XX>anberung 3ubracbte.

3. cDfcin nnb feine Grübet
/t\ bin batte 3wei trüber, ©er eine bieg X>e, ber anbere

\L/ XHli. Seine trüber fübrten bit ^errfebaft in feiner 2lbs

wefenbeit. Einmal, ate (Dbin weit fortgewanbert war unb
lange auoblieb, glaubten bie flfen, er würbe niebt wiebertom*
men. ©a teilten feine trüber fieb beffen £rbe, (Dbino tr>eib

Srigg aber nabmen fie gemeinfam 3ur §rau. 23alb barauf aber
lam (Dbin 3urüd unb nabm wieber 3efi$ pon feiner (ßemablin.

1 3u btn folgenfcen $t\fn Kapiteln vgU 6nome 6(alj>enUprt>u# (Iijule 24),
3U Kapitel 6 un6 7 au* tte ©fctnellefcer btt tbta (t^ule 2).

* Übet
ftiefee i»ldnMf#e Wort jtetje T^ule <inleitun«6Pan&, 2. MufC 1920, S. 39unb 46.
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4- £>er t>anetiErteg

/i^ötn 30g mit einem <?>eer gegen 6ie Danen 1
, aber 6ie

S^/ waren wobj gerüjtet un6 verteibigten ibr £an6, un6 fo

fiegte balö 6iefer, bal6 jener. 23ei6e verbeerten 6es andern ianb

un6 fügten fid? gegenfeitig Schaben 3U. Tiber als fyntn beiben

6er Streit über wur6e, verabreöeten fie untereinanber eine 3«*

fammenhmft jur X)erföbnung. Sie fd>loffen einen Srie6ensver«

trag un6 {teilten fid? gegenfeitig (Seifein. IDie X)anen gaben ifcre

vornebmften fcftänner heraus, Vljövb btn trieben unb feinen

Sobn §ref,
bit Tlfen bagegen einen iltann, namens ^>önir. Sie

fagten, 6er fdjide ficb febr wobl $um Häuptling, üx war tin

großer un6 febr ftyöner tttann. fcttit ibm fan&ten bit Tlfen btn

tftimir, einen fcljr weifen fcttann, un6 6ie X)anen ftellten 6afür

6en Älügften aus ibrer Scbar, 6er Bvafir bieg. TUs aber ^önir
nacb. T)anenbeim tarn, machte man ihn 6ort fogleicb $um ^äupt*

ling, fcttimir aber beriet it>n in allem. £3Dar aber <?>önir auf

einem Cbjng 06er in einer X)erfammlung un6 fcttimir war nicbt

in 6er Habe, 6ann antwortete er, wenn fcbwierige Salle vor

ü>n tarnen, immer in 6er gleichen Tlrt. „3ln6ere mögen entfc^ei«

6en", fagte er 6ann. IDa argwöbnten 6ie X)anen, 6ie Ttfen möd;*

len fie bei 6em fcttänneraustaufcb bintergangen b<*ben. Sie er«

griffen 6aber fcttimir, fd;lugen ibm 6en Äopf ab un6 fan6ten

6as ^aupt 6en Tlfen. <D6in nabm 6as <^aupt, beftricb es mit

folgen Kräutern, 6aß es ni<frt faulen tonnte, fprad> Sauhtv*

fprücbe 6arüber un6 verlieb ibm 6a6urd? folcbe fcttad;t, 6aß es

3U ibm re6ete un6 ibm mancbe verborgene IDinge »erriet 2
.

<D6in macbte njör6 un6 Sreip ju Cempelprieftern, un6 fie wur«

6en „IDiar" unter 6em X)olt 6er Tlfen. IDie £od>ter 6es Hjör6

bieg Svtyja. ®ie ***** Cmtpelpriejterin. Sie lehrte juerfl 6en

Tlfen 6en 3><*uber, wie er bei 6en X)anen üblicb war. So lange

Hjör6 bei 6en Vantn war, b<*tte er feine Scbwefrer $ur §rau

gebabt, 6enn 6ort war 6ies fo rechtens, un6 u?re Äin6er biegen

$re? un6 Sreyja. Tiber unter 6en Tlfen war es verboten, in fo

nabe X)erwan6tf(fraft 3U fytivattn.

1
Vgl. 6. 27.

*
Vgl. 6a» Zbbalits: jDer Seherin <Bef1d?t, Zpult 2, 6. 34.
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5. (ßefion

*g2T in^cr ^"ö1^11 3«b* ficb t,on norboften nacb @üb*

1)^ tieften, 6er (Srofjfcbtseben von anbern deichen (Reibet.

@übucb bee (Öebirgee ift es niebt toeit bis jum Cürtenlanbe 1
.

IDort batte (Dbin große ^efir^ungen. 3n jener ^»eit Bogen bie

2*ömerr;äuptlinge weit in öer XX>elt umfcer unb unterwarfen

fieb alle t>ölter. XMele Häuptlinge aber flüchteten t>or biefen

Äriegsunruben von ibren ^efitjungen. IDa aber (Dbin jutunfte«

unb jaubertunbig war, wußte er, öa§ feine Hacbjommen im

norblicben Heil öer £rbe r;errfct;en würben. IDa fetjte er feine

trüber X>t unb X)üi über flsgarb, unb er $og fort mit allen

IDiar unb vielem anbern tttänneroolh Sfuerft 3<>g er wejtwarts

naefc 2$ußlanb
2 unb bann fübwarte nacb @acbfenlanb

s
. £r

fyattt vidt @öfcne. i£r eroberte SScicbe weithin im @a<fcfenlanb

unb fet$te bort feine @öbne jutn @#utj ber *anber ein. IDann

30g er norbwärte jur @ee unb nar;m feinen ÜDoJwfitj auf

einer 3nfel. IDer <Drt l?etßt jet$t (Dbenfee auf $ünen. IDann fanbte

er bie (J5efjon über ben @unb aus, um neues *anb ju fud?en.

£>a tarn fie $u (öylfi, unb er gab ibr ein Pfluglanb. @ie ging

nun nacb: 3ötunbeim unb empfing bort Pier Söbne »on einem

liefen. IDie perwanbelte fie in (Dcfcfen, fpannte fie vox ben Pflug
unb ließ fie baz lanb nacb. XX>efhn in bit @ee (Dbenfee gegen*

über sieben. IDies lanb nannte man @eelanb, unb bort lebte fie

fortan. Stjölb, ber @obn (Dbins, nabm fie sunt XX>eibe, unb fie

wirtfebafteten bann in ieire 4
. IDabJnter aber blieb ein XJDaffer

ober «in @ee: ber fcttälar. IDie $jorbe bee fcttälar aber entfprecbeu

ben Vorgebirgen Beelanbs.£5o bietete barüber 23ragi ber Zltt 5
:

(ßefjon vom Xtid) (ßylfia
6

(Öolbfrob ban'fcfcer Scholle

^uwaeba obne Zögern

3>og: IDampf bullt' bie (Dcbjen.

1
JDa» 6elbf*urenreid? in Hleinaffen (feit 1073).

*
(Dfrrußlanb, fta» b&

male von Klormannen beffebelt war. * gemeint ift ttorbweftbeutfdrtanb

(Kieberfadjfen).
*
ältefter bdnlfdjer Ronigefjtj auf Seelanb. 8

JDer dltefte

befannte Stallt, lebte unb M#tete um 800. Über bie Sorm 6er nadjfolgen;
ben Strophe, *** foaenannten (Befolafc&aft«: ober ^ofweife, in ber ber grlfjte
Seil ber von Snorri im Kinigsbud? ange3csenen 6talbenlieber gebietet ift

val. £inleitung0banb 3U Ztfult, 2. 2tuf[. 1920, 6. 141 f.
* 6d?weben.
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©tirnmonb' 1 acbt trug jtarr'nber

@tiere ^aupter X)ier3abl,

%\& fie por freigepflügtem

§rucbtwerber
2
gingen einher bort.

TWö aber (Dbin borte, 6ag im (Dften bei (Sylfi gute (Öelegenbeit

3um *anberwerb fei, 30g er bortbin, unb er unb (öylfi fcbloffen

Srieöen unter einanber, benn (Öylfi füllte fieb nübt traftig ge*

nug $um TCDiberjtanb gegen bit 2tfen. (Dbin unb (öylfi
3 trie*

ben miteinander t>iel @put* unb 3><*uberfunjte, boeb bebielten

bie 2lfen barin immer bie (Dberbanb. (Dbin nabm feinen XPobn«

fit$ am tftälerfee an ber Statte, Me jetjt 2llt*@igtuna beißt. üx
errichtete öort einen großen üempel unö fetjte 231utopfcr ein

nach ber @itte ber 2lfen. £v nabm 23efit$ pon bem gan3en

Jlanbe, bas er @igtuna nennen ließ. £r gab ben fcempelpriejtern

ÜDobnfitje. Hjörb wohnte in Hoatun unb Srey in Upfala,

^eimbal in <5>iminb|örg, £bor in ZEbruboang, 23albr in 23reiba*

blit. 3bnen allen gab er gute XX>obnftätten.

6. (DMttö SertigBeiten
^W* le berufen*(Dbin mit bem IDiar in bas Horblanb tarn, wirb

\J^a\e wabr uerfiebert, ba% fie juerfl bie Äünfte unb Sertig*

teiten ine ianb brachten unb lehrten, bie bie fcttenfcben fpater aus«

übten. (Dbin war ber pornebmjte son allen, unb uon ibm lernten

fie alle Äünfte unb Scrtigteitcn, bmn er war ber erfte, ber fie

tonnte, unb überbies mebr als bit anbtvn. £e muß aueb er*

wäbnt werben: ba% er fo boeb geebrt würbe, bas lag batan:

er war fo febön unb ebel t>on 2lnfebn, wenn er unter feinen

Sreunben faß, ba% jebermann bae <5er3 vn itibt lachte. XX>ar er

aber auf bem Äriegsjug, bann erfebien er feinen Seinben gar

furebtbar. ©er (ßrunb war, ba% er bie Äunjl »erftanb "Huefebn

unb (Öejtalt nach belieben $u wecbfeln. ÜDaju tarn, baß feine

2$eöe fo gewanbt unb glatt war, baß alle, bit ibr laufcbten,

meinten, fie allein wäre wabr. £r fpracb alles in keimen, wie

bies noch jeQt in ber Äunft gefebiebt, bit man @falbenbicbtung

nennt.

1
Äugen.

*
jDer 3nfel Seeland 8

Vgl* »<5ylft& tter&len&ung" 6nerri»

S*alt>enlet?rtmd? Zpixlt 24.
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(Dbin unb feine £empelpricjter feigen „iieberfcbmiebe", xx>eii

biefe Äunft bea JDicbtene t>on ihnen in öen Horblanben aus«

ging. Solche Wacht hatte (Dbin, öag er in 6er Schlacht feine

Seinbe blinb ober taub machen tonnte ober oon Bcbrecten tr>ie

gelähmt, unb ihre XX>affen fcbnirten bann nicht mehr als

Kuttn. 1lbtt feine eignen Wannen gingen ohne Brünnen, unb

fie xr>aren toilb toie ^unbe ober tDölfe. @te biffen in ihre

Behübe unb toaren ftart toie #ären ober @tiere. @ie erfeblugen

bas Wenfcbem>olt, unb weber $euer noch @tabl tonnte Urnen

etwas angaben, tttan nannte bies „^erfertergang".

7. <DMtt$ gauberfunfte
1

V^N ollte (Dbin feine (Seftalt wecbfeln, bann lag fein Bor*Vv ptt xoit fcblafenb ober tot ba
f
er felbjl aber toar ein

Dogel ober ein txrilbes Hier, ein Sifc^ ober eine Solange. &
tonnte in einem Tlugenblict in ferne iänber fahren in feinen

ober anberer "Angelegenheiten.

Überbies tonnte er bureb XX>orte allein bas Seuer löfeben ober

bie @ee beruhigen, auch tonnte er bie XX>inbe brehen, nach toel*

eher @eite er wollte, üx hatte ein Schiff, bas Btibblabnir2
bjeg,

mit bem er über weite Weere fahren lonnttf unb bies tonnte

er jufammenfalten wie ein £u<fc. (Dbin karte Wimirs <^aupt
3

ftets bei fieb, unb bas braute ihm manche Heuigteiten aus an*

bern XXMten. Zuweilen weette er tote Wänner aus ber £rbe

auf ober fetjte fieb unter (öebentten nieber. IDeswegen nannte

man ü)n auch %ttt ber (öeifter ober ber (öebentten. Tlucb batte

er jwei Kaben, bie er gelahmt borte, fo baß fie fpracben. IDie

flogen weit über bie ianbe unb erzählten ihm manche 23ot*

febaft. JDunb alles bies würbe er wunberbar weife. Tille biefe

Äünfte lehrte er bureb Äunen unb folebe lieber, bie man n*5au*

berweifen" nannte. IDeshalb biegen bie Tlfen auch „^tauber*

fchmiebe". (Dbin war in einer Äunfr erfahren, bit bie größte

Wacht t>erlieb 7— man nennt fie 3<*ubertunft
— unb übte biefe

felbft aus. Bie befähigte ihn bas Bcbictfal ber Wenfcben unb

1
£ier3it vgl. b\t <DMn»lte&er 6er €bba, fcefonfcete Iljule 2, 6. 170— 176.

* tta* Snorrl» etalbmlttycbud) QOfuU «4) gtb bxt ee btm 5rey.
*
Vgl.

tbbalitbtx „ jEer Set?ertn (Sejtcfct*, Ityule 2, 6. 38.
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no# nicbt eingetretene £reigniffe porausjufagen, ja au(b btn

tftenfeben £ob, Unheil 06er Ärantbeit 3U befeueren. Jfnblicb.

permoebte er bureb fie jemanb feinen X)erftanb unb feine Braft

3U nehmen unb biefe einem anbern 3U »erleiden. E>o<fr mit berart

geübter Zauberei ift fopiel Ärgernis perbunben 1
, ba$ bit tttän*

ner fi<fr febämten, fie ju treiben. @o lebrte man biefe 2Umft

ben Cempelpriejterinnen. (Dbin pougte pon allen »ergrabenen

@<bät$en, ppo fie perjtecft xparen, unb er rannte lieber, burd? bie

fieb bie £rbe por ü?m öffnete ober 23erge, Seife« unb (Stabs

bügel, aud? tpußte er burd; 3fauberfprücbe allein 3U bannen

alles, voae barin xpofcnte. i6r ging bann felbft hinein unb nabm

ficb> bort, was er wollte.

IDurcb alle biefe Mnfte würbe (Dbin febr berübmt. Seine Seinbe

fürdrteten ibn,aber feine Jjreunbe pertrauten feft auf feine Räuber«

traft unb ibn felber. IDie meiften feiner Äünjte aber lebrte er

bm (Dpferprieftern, unb fie tarnen ibm in XX>ei6^cit unb ^faus

bertunbe am näcbften. IDocb betamen aueb manebe anbere in all

bem £rfabrung, unb fo breitete fi<fr bie Zauberei tpeitbin aus

unb xpurbe lange geübt. Tiber bem (Dbin unb biefen jxpölf

Häuptlingen opferten bie ttTenfcben, unb fie nannten fie ibre

Götter unb glaubten noeb lange naäjbtt an fie.

Hacfo (Dbin bilbete man ben Hamen Tlubun 2
,
unb bie fcttenfcben

nannten fo ibre @öbne, bie Hamen Zfyotiv unb Cborarinn aber

tpurben nad; W)ot gebilbet, aueb mit anbtxn 33e3eid;nungen

würbe Z\)ov in Hamen perbunben. @o entjlanben Hamen xpie

@teintbor, <?>afftbor unb manche anbere berartige
3
.

8. (Dfcinä (ßefeQgdmng
/#\bin führte nun bie (öefetje ein in feinem lanbe, bie feit

X^/ altereb« bei ben 3lfen gegolten bitten. @o beftimmte er,

ba% alle Eoten perbrannt tPürben unb baß all ibre betpegli^e

Habe mit auf ben @<beiterbaufen gelegt xperben follte. IDenn er

fagte, jeber folle mit fo reifem 33efit$ na<fc t>alball tommen,
ale auf feinem @<beiterbaufen bei ibm gepoefen fei. ©ort follte
1

i>\tx wie ifter in tiefen £ingangafapiteln trägt Snorrie {Darftellung Stifts

Uä)t» Gfeptdge.
*
Polfsetymologifdje IBU&ung.

s 5ur Me na# II?ot gebil;

beten und mit Ujot 3ufammengefeöten Eigennamen bietet je&er ZtfuUlxmb
auf Sdjtitt un6 ttitt »elege.

3 Snorrla Kinigabucfe. I oo



er aiufy bit Sd)at$e befitjen, oie er in oer £roe »ergraben l>atte.

IDie 2lfcbe aber follte man in öie See freuen ooer in ote £roe

»ergraben. Ober uornebmen tttannern aber follte ein (Srab*

bügel errietet werben $u ibretn (5tbäd)tnie. 2lber 3ur £rinne*

rung an befonoers mannhafte fcttänner follte man ^autafleine
1

errichten. Uno oiefer Braucb bjelt fieb. noeb lange nachher,

(geopfert werben follte gegen öie XDintereseit
2

für ein gutes

3abr uno im fcttittwinter für oaa Srübling8tDa<$8tum. IDas

oritte 3abreeopfer aber im Sommer galt bem Bieg
3
. 3n ganj

S<frweöen jaulte man 6em (Doin abgaben, jedermann einen

Pfennig. Ar aber mußte bas lanb gegen Ärieg febütjen uno für
öae Volt um ein glüdlidjee 3<*!?r opfern.

Hjöro heiratete eine §rau, namens &tabi, aber fie wollte niebt

mit ibm jufammenleben, unb fo »ermäblte fie fieb. fpater mit
(Doin. Sie Ratten beioc viele Söbne, von btntn einer Säming
bieg. Ober oiefen öicfctete £ypin& 6er Stalöent>eröerber öiefe

• Stalfcene Stolj*

Scfcenfte, oen 3arl,

iDem 21fmslfyn*
IDie £ifenu>älo'rin

6
,

21lö in Jltannbeim 7

©er tttenfcfcen $reuno
8

EDobmmg na^m
Wtit njöroe XX>etbe.

X)on Staöi,

IDer Sfi
9
»(8öttin,

mancher £rbe 10

IDem (Döin warb.

2luf Säming führte 3arl <5>aron oer mächtige 6ie tfeibe feiner
3bnen 3urücf ". £)ae ebengenannte Scfcweoen fcieg nun „man*
Weimar 12

, (Örogfcbweoen aber „flfafccimar"
18

. 3ue (öötterbeim
aber ergäblte man manche wunoerbare Oejtbicfcte.
1

t)gU 6norti» Vorrede 6. 21. *
Segann im ttoröen am 14. Vttobet, 6er

Sommer am 14. stprti. mittwinter war etwa am 14. 3anuar. * 5ur oie
fommenöen tXHHngetfa&rten.

*
6. b. 6en von 6fal6en gelieferten 3arl

(Sdmmg).
•
<D6tn. •

jDie im tiefen VOalbe wo!men6e KUffn, 6. b. bltt Stabi.
6$weöen. • Vbin. •

Sdmeefc&ube. 10
6.1;. Qob.n. 1J VfL Snorrle Vor-,

rtbt 6. 20. *»
menf*enl;eim.

"
(Bitterljeim.
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g. (DMttS JLob

/fXbin ftarb in feinem ^ett 1 in @cbpeeben, unb 6a er im

S^/&tetbm lag, ließ er fid> mit ber @pit$e eines Speeres

seiebnen unb erflarte alle fcttänner für fein eigen, bie in ibren

XPaffen flürben. i£r fagte, er fübre nacb (öötterbeim unb trmrbe

bort feine Srcunöe betoilltommnen. IDie @cbxc>eben meinten nun,

er fei nach. TlltsTtegarb gekommen unb lebe nun bort für immer.

IDa begann man aufs neue an (Dbin 3U glauben unb feinen Ha*

men anzurufen. (Dft meinten bie @cbtpeben, er offenbare fieb

ibnen, bepor große kämpfe ftattfanben. Einigen perlieb er bann

btn @ieg, anbere entbot er $u fieb, nacb Ttegarb
2
, unb beibee

febien ein glüctlicb £00.

(Dbin tpurbe nacb feinem ?Eobe »erbrannt, unb biefe Verbren*

nung fanb ftatt mit großer Pracbt. IDamate fcerrjtyte ber(Blaube,

ba% je böber ber 2Saucb in bie *uft fliege, um fo mebr tpürbe

ber Verbrannte aueb im ^immel erhöbt, unb er tpürbe bort um
fo reieber, je mebr fabrenbe ^abe mit ibm verbrannt tpürbe.

Hjörb pon Hoatun würbe nun Wleinberrfcber über Scbtpeben,

unb er bWt bie (Dpfer aufrecht. IDie @cbtpeben nannten ibn

ibren <?>errn. £r empfing jetjt abgaben pon tynen. 3>u feiner

5eit berrfebte ein tpunberfamer Sriebe, unb es (amen 3abre pon

folcber Srucbtbarleit, ba% bie &d)votbtn glaubten, Hjörb peran*

laffe bie Srucbtbarfeit unb bm ^eiebtum ber fcftenfcben. ^fu

feiner ^eit ftarben bie meiften IDiar, unb man opferte ibnen allen

unb perbrannte fie bann. Hjörb ftarb in feinem 23ett. Ar ließ

fieb ebenfalls für (Dbin 3
seiebnen, bepor er ftarb. IDie @cbxpeben

perbrannten ibn unb trauerten feljr über feinem (Srabbügel.

io. $rey$ Zob

nacb
Hjörbs Zobt befam Srey bie <5>errf4>aft. £r xpurbe

f^errfeber ber ©cbxoeben genannt, unb biefe jablten ibm

Äönigsabgaben. £r p?ar allbeliebt unb an (Slücfejabren reieb

toie fein Vater. §rey errichtete einen großen Tempel in Upfala.

IDortbin perlegte er aueb feine i^auptftabt unb ließ in biefe feine

Einlaufe aus lanb unb lofen (öelbern fließen. IDamate begann
1 6. f), nid)t auf fcetn Rtieg83ug.

*
Pgl. fcas 6atonlle& 6. 170 ff.

• PJie

&icfer vgl. eben.
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6er „2Seicbtum von llpfala", der fcitdem immer anfielt. 3>u fei*

ner 3>eit fing der SrodisSriede
1

an, und damals gab es aueb

fruchtbare 3abre dureb alle *ande. 3Das alles führten dieBcbwe*
den auf S"f jurüct, und deswegen »erebrte man ibn mebr als

die andern (Sötter, weil $u feiner 5eit das t>olt im lanbt reifer
wurde als je jupor, infolge des Friedens unö 6er guten 3abre.

(Serd, die Eocbter (Symirs, war fein Wtib 2
. Beider ©obn bieg

Sjölnir. £in anörer Harne $reys war #ngtri. JDer Harne

#ngt>i wuröe noch, lange öanacb in feinem <0efcbJed?t als

£brenname 3
gebraust, unö feine Hacbjommen nannten fieb

fpater oanacb, 3?nglinge.
Hun wurde Srey Erant, und als feine Ärantbeit fcblimmer

wurde, berieten fiefo feine *eute unter einander und liegen nur

wenig X>olfs ju ibm. @ie errichteten einen grogen (Srabbügel
und maebten eine Züv daran und drei Senfter. Und als §rey tot

war, trugen fie ibn beimlicb in den <5>ügel und fagten den

Schweden, er fei noeb am Itbm. ©o serwabrten fie ibn dort

drei 3abre, fie febütteten aber alle abgaben in den (Srabbügel,
dureb tin Sanfter das (Sold, dureb das zweite das Silber und
dureb das dritte die JRupfcrmünjen. Bo dauerten $rieden und
Srucbtbarfeit weiter.

3ety übernabm nun Sreyja die Ititung der (Dpfer, denn fie

allein war t>on den (Söttern noeb am Itbtn, und fie wurde nun

fo berübmt, dag nacb ibrem Hamen alle t>ornebmen Srauen be*
nannt werden follten, wie fie noeb }tty „Svuvm"* beigen. @o
bieg fortan jede Sreyja, die ein Eigentum batte, aber die Srau,
die eine XX>irtfcbaft unter fi<b bat, wird ^aussSreyja

5
genannt.

Sreyja war jiemlicb leiebtfertig. 3br mann bieg (Ddr. 3bre
löcbter biegen <5>nog und (Serfimi. @ie waren febr febön. Hatb
ibrem Hamen werden die Eoftbarften Äleinodien benannt 6

.

Da nun alle Schweden wugten, dag §rey tot war, aber doeb
Sriede und §rucbtbarfeit blieb, glaubten fie, das würde weiter

wabren, folange S«y in Scbweden bliebe, und wollten ibn
1 Über Mefen »gl. 6norrt» 6ratt>enlebrbucto (Ibule 24), au* &ae müblen;
Utb bet tbba (Ibule i, 6. 173).

' V9U bat £bba9ebl<t>t „SHwirlteö",
Ibule a, 6. 87.

•
VgU ben fpdteren &inig #ngt>i, 6. 46 ff.

* V9U ben alU
beutfätn (Bdttemamen Srouwa (Me norbtf^e (Bittin Srtgg).

*
b.t>. i>aw.

frau.
•
Dgl. Snorri» Sfalfcenlebtbud? Ibule 34.
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m#t »erbrennen. Bie nannten um XDeltgott un6 brauten ü)m

sumeift immer weiter (Dpfer um §rie6en un6 fru^tbare 3a^jre.

ii. £)er (Cofc ftöttig Stflttirö

Sjölnir,

^ngmfreys @ofcn, waltete nun über @cfcwe6en un6

6em Upfala*2*eicbtum. üi war tin mäd>tiger fcttann, unö

unter u?m war im *an6e Srucfctbarfeit un6 Scicöc. IDamals lebte

SriebenesSroöi
1 in *eire. £r unö Sjölnir waren große Sreunöe

un6 Ut6en ficb, gegenfeitig ein. Tlle Sjölnir 3U §robi nacb. @ee*

lan6 tarn, würbe 6ort ein prächtiges (Öelage t>eranftaltet, un6

man luo weit unö breit im *an6e 6a3u ein. §ro5i batte öort

ein mächtiges ^aus. 3n \\)m war ein großes §a§ gebaut, xriele

£llen bo<$ un6 aus jtarfen halten gefügt. IDas ftan6 in einem

Untergemacb, öarüber aber war ein (Dbergemadj, un6 in 6em

Sußboöen war eine Öffnung, 6urd> 6ie 6ie Slüffigteit bjnabge*

fluttet werben tonnte 2
, fo öa§ 6as Sö§ *& gebrauten tltetcs

waro. IDas war ein überaus ftarfer Urant. Zm 2lben6 erhielten

Sjölnir uno fein (Öefolge ibre Verberge in einem benachbarten

(Dbergemacfc. 3n ©er ttacfct ging 6er Äönig heraus auf 6en

@öllergang, um ein (öefcfcäft abjutun. £r war fcbjaftrunten

un6 völlig beraubt. Un6 als er 3U feinem ÜDofcnraum $urücf*

wollte, 6a ging er 6en Söllergang ju weit nacb, 6er JLüv 6es

an6ern (Dbergemacbes un6 6ort hinein, £r trat febl, ftür$te

binab in 6as ittetfaß un6 tarn 6arin um. @o 6icbtet 6arüber

ZEbjoöolf aus Äxnnes6alen:

X£ar6 erfüllt

3n Sro6is fyim
fco6es Sl«4>,

IDer Sjölnir traf.

3n Btiergers
3

Stillem XX>eu>r

IDer JRönig Um
IXUiQüd) um 6a.

@t>eig6ir übernahm 6ie ^errfcfoaft nacfe 6em €o6e feines X)a*

ters. £r legte ein (0elüb6e 6arauf abf 6aß er (Bötterbeim un6

1
Dgl. 6. 3ö.

*
3ur (Bdrung mit &em ^onifl.

•
ötierger (&. ty.<Dd?fenfpeer)=

üorn, liier: Ztinttfotn, jDejjen Weiset: bcv ttlet.
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oen alten <DMn auffucben wolle. i£r 30g mit $wölf tttannen

weit in 6er EDelt umber. £t tarn bis ins Cürfenlanb un6 nacb

(Sroßfcbweben uno fanö oort siele feiner X)erwanöten. IDiefe

Sabrt wäbrte fünf 3abre. IDann tarn er naefc Scbweöen jurüd
uno blieb wieöer eine EDeile oabeim. £r batte eine §rau, neu
mens Vana, geheiratet, 6raußen in t>anenbeim. JDeren Sobn
war X>anlanöi.

12. St>etgMtr

i^Lpeigöir 30g noeb einmal aus, umtöötterbeim aufeufueben.K^3n btm öftlicben fceil Scbweöens liegt ein großes (5e*

böft, namens Stein, ©ort ijt ein Stein fo boefc wie ein großes
£aus. 2lm 2lbenö nacb Sonnenuntergang aber, als Sseig&ir
»om fcrunt in fein Scblafgemacb geben wollte, fab er auf btn

Stein, uno 6a faß tin 3werg darunter. Sseigoir unb feine
*eute waren febr trunfen uno liefen ju oem Stein. IDer 3>werg
ftanö in öer £ür uno rief Sseigoir an, £r forderte i\)n auf,
bereinjutommen, wenn er (Döin 1

treffen wolle. Sseigöir ging
in oen Stein, un6 6er Stein febloß ftcb bann fofort wieoer,
Speigöir aber fam niebt surücf. So oiebtete darüber fcbjoöolf
»on Äsinesoalen:

Cag's 4icbt fcbeu'nfc

Steines ^üter2

X)on IDurnirs Sipp13

Sseigöir trog öa,

21ls in öen Stein

Stoßen Sinnes,
IDuslis Sproß 4

ginorang jutn 3>werg.

Söfmimirs 6

Saal, 6er liebte,

3ötens <5>eim,

IDen *?>errn »erfcblang.

1 <DMn al» Hxoü im Stein ift *riftli*e üorfteUunfr.
»
JDer 5wer<j.

«
JDtunir-

2ü ?T8
\

s
»f

««*• 8 «ton« eine» Riefen, fteffen 6aai: *et Stein. &>a»=
fette bedeutet: 3*ten» (Riefen») ^eim.
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13. VantanM
\^\ anlanöi tyieg öer @ol?n @t>eigöirs, öer nach, ibjn öas 2lei4>

^x übernahm unö über öen 2*eictytum llpfalae gebot. £r voav

tin großer Brieger unö 30g toeit in öer tDelt umber. 3m XX>in*

ter tpotwte er in Sinnlanö bei Snjar
1 öem eilten, unö er heiratete

feine Cocfctcr IDrifa. 2lber im Stübjafcr 30g er feiner XX>ege, unö

IDrifa blieb 3urücf. £r serfprad? aber binnen örei 3<$ren »«*

öerjutommen. 3lber er teerte in je^n 3afcren nid?t 3urü<f. IDa

fanöte IDrifa bjn nacb. öer Zauberin 6U^> $ren unö X)anlanöi8

@obn XHebur aber fcbjdte fie nacb. 8<$tx>eöen. IDrifa f<#lo§

einen Vertrag ab mit öer Zauberin <*>ulö, öabjngebenö, öa§

jene X>anlanöi naefc Sinnlanö jaubern oöer anöernfalte um töten

folle. lila aber öer 3<*uber por fiefo ging, toar X)anlanöi geraöe

in Upfala. IDa ergriff tyn eine @ebnfucfct, nacb. Sinnlanö 3U

3ieben, aber feine Sreunöe unö Ratgeber hielten ibn öat>on abf

inöem fie fagten, öie Räuberei öer Sinnen wäre öer (ßrunö fei*

nee Verlangens. IDa touröe er febr febläfrig unö legte fi<$ nie*

öer 3um Schlafe. 2lte er aber nur ein wenig gefebjafen batte,

febrte er auf unö fagte, öa{§ ü>n öie fcttare
2 träte. JDa tarnen feine

ieute herbei unö wollten ibm Reifen. Tlle fie ibn aber oben am
Äopfe fagten, trat jene auf feine 2*eine, öaß fie faft 3erbracfcen.

@ie griffen nun nacb, feinen Süßen, öod? öie fcttare örücfte

jetjt fo auf fein ^aupt, &<*§ er öort jterben mußte. IDie Scbtöe*

öen nabmen feinen &icbnam unö verbrannten ibn an öem

Stoffe @hita. IDort touröen u>m 3um (öeöäcbjnie 2kutajteine

errichtet. @o öiebtet öarüber Hbjoöolf :

EDunöermar' 3

3fu tHlte 23ruöer 4

X)anlanöi
1n

tPeb»oll fanöte
5

2ll8 öort trat,

Iroirnsentfproffen,

Hackte <?>Uöe
6

1
jCie Hamen 6ea Kinta» Sniar (Samte), von brfien

Io*ter iCrtfa (Sdjnee;

treiben) unb beren Sinnen <Bi»l (Sti&tab) unb (Dnöur (Sctmecfdjut?) tragen

mytp\{<be» (Beprdge, vgl. 6. 44.
* *ln alp:attigee Spultvefen.

*
?Der 211p.

* 3U <Db\n nadf t>aUl?aU.
5

t>. 9. tötete U?n.
•
JLer 20»>.
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tytttvolte (öegner
1
,

Unö es brannt'

Um Tbttt 6er Sfuta

Waren 2*tot

tfteerglut*
3
@pen6er.

14. r>tebur$ £ofc

V^iebur
wuröc feines Datere X)anlan6i £rbe, un6 er beira*

V^tcte *>ie Softer 3u6i8 6es hieben, 6er er 6rei groge (Se*
böfte un6 ein gol6enee ^atebanö ate tttorgengabe braute. Sie
bei6e Ratten 3tx>ci @öbne, (öiei unö <£>n6ur. Vizbuv aber per*
lieg fie un6 nabm ein anöeree XDeib, öocfc jene 30g mit ibrcn
@öbnen 3u ibrem Dater. Diebur battt tintn @obn, namens
Domal6i, un6 feine Stiefmutter lieg 6urcb Zauber Unglütf über
tbn fommen. Zls aber Disbura @öbne jwölf un6 öreisebn
3abre u>aren, fugten fie ibren Dater auf un6 foröerten 6ie

tttorgengabe ibrer *ttutter, aber er wollte fie nicbt berausgeben.Da rufen fie am, öas golöene tyalebanb folle 6em heften fei*
nes <StW«btt& 6en Zob bringen, un6 6ann sogen fie fort un6
we6er beim. Hun tx>uröe ein neuer Zauber im Wnt gefefttunö 5t»ar 6abingeben6, öag jene 6ie madbt babtn follten, ibren
Dater $u töten. Die *ere *ulö x>erfpra<*>, fie wolle 3u 6iefem
Sauber no# 6en an6ern fügen, öag fortan groger männertot*
fölag tm <Sef4>le<£t 6er #nglinge berrföen follte*. Sie ftimm*
ten 3u. Darauf fammelten fie tin <5>eer, überfielen Disbur um
vermutet jur Ha^eit un6 perbrannten ibn in feinem Aaufe.eo ortete 6arüber fcbjoöolf :

Docb Diebure

tt>iHen8*Sefle
6

@efclutft' 6er @ee

Sippe
6 tin 6a:

anfeuern

£rbes XDebrer 7

Urwalös Dieb 8

tti»t«et: ihres S.f,etum» ffn» mttm etpm. ' »a» Smtr.
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"Huf ben T?ater.

*5>eul
1nb ben Äönig

ä5luten*(ßarm 2
,

©rimm'ger, big öa.

15. SDomalMä Hob

fl^^omalbi übernahm bie Ärbfcbaft feines Paters X)i&but

T^ymib berrfebte über ba& 2fcicb. 3>u feiner 3eit voat in

Qdjvotbtn eine große Hungersnot. IDa brauten bie @cbt»eben

ein reifes 23lutopfer in Upfala. 3m erjten ^erbft opferten fie

(Dcbfen, aber 6er Ertrag bee 3ab«*s befferte fieb niebt. 3m
3toeiten ^erbfl brachten fie fcttenfcbenopfer, boeb 6er Ertrag bes

3abres tr>ar toieoer 6er gleiche 06er noeb fcblecbter. 2lber im

britten ^erbft famen bie @cbtoeben in großer tftenge nacb Up*

fala, wo bie 23lutopfer ftattfinben follten. IDa batten bie Haupt«

linge eine Beratung unter einanber, unb fie waren barin einig,

b&% an biefem böfen 3abr ib* Bönig IDomalbi bit @cbulb träge.

@ie meinten alle, man muffe ibn opfern, um ein gutee 3abr

ju erlangen, man folle ibn ergreifen unb töten unb ben Opfer*

altar mit feinem 23lute befprengen
3
. Unb biee taten fie aueb.

@o biebtet barüber Cbjobolf:

@cbt»ert8 Werfen

2Sot einft färben

3br'0 ^err'n 23lut

IDen töoben liegen.

»racbf bae Volt

Elut'ge XPaffen
fcttit fieb ba

X)on IDomalbi 4
.

3ütlanb8 Seinb
6

Sür 3abr'8 (Sebeib'n

@cbtoeben8 X)olE

(öefcblacbtet batte.

1 b. t>. im £au0.
2

SD er tyeulen&e (Bluten: (Barm ((Bann ein mytf;tfd?er

4)Vmb) ift &ae Jntfternbe Seuer. *
Vgl. bie Opferung <Dlaf bte> SaumfdUer*

6. 71.
* b. p. von 6er litung &ee Einige jDomalM. *

jDer Hinig jLomal&i.
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16. £>omat# Hob
J^\oma\biz @obn fcieß IDomar, 6er 6emnäcbfi 6ie ^err«

i^/fcbaft übernahm. £r berrfcfcte lange über 6ae lanb, un6

311 feiner 5«t waren fruchtbare 3<M?re unö $rie6e. X)on ibm

t»ir6 nur berichtet, 6aß er in feinem 23ett in Upfala ftarb. fcttan

brachte ibn nad? 6er Syri^nieöerung un6 »erbrannte ibn 6ort

am $lußufer. IDort flehen aueb, 23aurafteine für ibn. @o 6icfotete

Cbjoöolf:
Äun6' bort' icb.

X)on flugem XMt 1

(Dft, tr>ie ein

fcttan äfebert' #ngpi 2
,

XX>tc IDomar

Ttüf 6erbpraffeln'6en

fcöter <?>alf8
3

(gehoben t»ur6e.

@iecfotumtot

@o, ich. toeiß es,

Sjölnire @proß*
2lm Syri

5 brannt'.

17. 5Der Cofc 5Dyggt>te

J^S V00t>i bieg ©Omare @obn, 6er 6emnäcbft in @cbT»e6en

i^/berrfebte. Von 6iefem u>ir6 nur ersäbjt, 6ag er in feinem
23ette flarb. @o 6icbtet 6arüber fcbjo6olf:

Hiebt ieb's bebt',

IDag belle §reu6'

<>atte £el
2lm Eingang üDyggms.

Ulfs un6 Harfie

Habe Scbtoefter
6

Äönige ©pro§
Äiefen 6urfte.

yngpipolfe 7

1
b. p. tTCdnnern, Me bte alte <Befdnd?te rannten. jDer Einig aue bem

#naltnaengefcr>lf#t: JDomar. *
geuer (£alf war ein Seerinta au» 6ta=

»anger, 5er bei einem Überfall in feinem £aufe Derbrannt wurfre).
* IDomar.

5 2Cn 6er Syrtea bei Upfala.
•
£el, bie lobeagottin.

7
jDer Sdjwe&en.
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£blen Surften

Zvoq iofis

<i|Vge fcotbter 1
.

IDyggrus fcttutter bie§ IDrott. Bie voav bie Cocbter bes Bönigs

©öttp, bes Bornes t>on 2Ug
3
,
ber juerft Bönig genannt würbe

in bänifeber Bpracbe. Bein (öefcblecbt bielt feitbem immer ben

Bönigsnamen für ben böcbften €^rennamen. IDyggpi würbe

3uerft in feinem (Befeblecbt Bönig genannt; Porter aber fcatte

man biefe Surften „IDrottnar"
3
genannt unb ibre Stauen „IDrott*

ningar", ibr befolge aber „IDrott". IDen Zunamen 3?ngt>i ober

#nguni aber erhielten alle Surften biefes (öefcblecbtes ibr *eben

lang, unb fie alle jufammen gießen 3?nglinge. ÜDie Bönigin
IDrott war bie Bcbwefter Bönig IDans bes Btoljen, nacb bem

JDänemarf benannt ift.

18. £>ag 5er Äluge
j^Nag bieg ber Bobn bes Bönigs £>?ggt>i, ber nacb ibm bas

1^/Bönigtum erbte. Ar war ein fo fluger fcttann, ba$ er bit

Bpracbe ber X)ögel perfteben tonnte. £r t>atte einen Bperling,

ber ibm manebe Bunbe brachte. IDer flog pon lanb ju £anb.

Einmal flog ber Bperling nacb einem (Seböft auf ber 3nfel

(öotlanb, namens X>örpi. «£r flog auf btn üdtv eines dauern

unb fuebte fieb bort Habrung. ber 23auer tarn baju, nabm
einen Btein auf unb warf btn Bperling tot. Bönig IDag warb

unmutig, b<x% fein Bperling niebt wiebertam. €x ging $um
£ber*Opfer

4 um 2lushmft unb erbielt bort bit Antwort, ba§
ber Bperling in X>övvi getötet fei. IDa bot er ein großes ^>eer

auf unb fubr nacb (Sotlanb. 2Us er nad? X)örpi tarn, brang er

mit feinem <^cer ins ianb unb beerte bort. IDas Volt flob por

ibm weit unb breit. Bönig IDag tebrte gegen Tlbenb mit fei«

nem <?>eer ju btn Bcbiffen jurüct. j£r b<*ttc piel X)olfs crfcbla«

gen unb gar manebe gefangen genommen. "211s fie aber über

einen Slu§ fubren, an ber Btelle, bie „Bcbütjenfurt" ober

„tüaffenfurt" genannt würbe, ba lief aus bem XPalbe ein Tlr*

beitstneebt berbei auf bas Slußufer ju, unb ber fd?o§ mit einer

1
6el.

*
Vgl. fcae £66alie6 von elf fem, Itnile 2, 6. 1 12. *

Pgl. unfer Wort

£an66roft.
*
für frudptbare« 3atyr; 6er £ber ate Sinnbtlo 6er Srutrjtbarfeit

roar 6em 5rey heilig.
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Heugabel in ü)re Scbar. Der Scbuß traf oen Bönig in btn

Bopf. £r fiel fofort uotn Pferoe unb war tot. 3n biefer 5«t

nannte man einen Häuptling, 6er beerte, „(öram", feine i^eer*

mannen aber „(Sramir"
1
. So fagt ilbjobolf:

Dies, bort' icb,

tt>ar IDags fcob'sflucb:
2

Reifen mußt'

IDer ^ubmeegier'ge,

23ie Bampfpfeite

Bluger Genfer 3

Spatjene Hob

Straft
4 in t>ört>i.

IDage <*>eer bracht'

IDiefe Äun6e

Sern nacb <Dft

X)om Sali bee i^err'n:

So wollt'8 Urb 6
;

3bn Bleipnirstttablee

Scbling'rnber Stab 6

£rfcblagen follte.

19. 5Cgni

*%f gni biejj ©er Sobn JDags, unb er würbe nacb biefem

\\ Bönig. £v war ein mäcbtiger unb pornebmer *ttann, ein

gro§er Brieger unb böcbft anteilig in allen IDingen. £ine8

Sommere fubr 2lgni mit feinem <^eere nacb Sinnlanb, 30g in

bit 33erge unb beerte bort. Die Sinnen fammelten ein großes

<5>eer unb Barnen jutn Bampf. §rofli
7
bie§ ibr Häuptling. Da

fanb ein heftiger Bampf ftatt, unb Bönig 2lgni gewann btn

Sieg. Dort fiel Srofti unö mit ibm eine fcttengc fcttänner. Bönig

2lgni 30g nun perbeerenb über Sinnlanb bin unb unterwarf es

fic$, aueb machte er gewaltige 23eute. üx nabm aueb Stjalf,

bie tlocbter Sroftt > un6 ibren 23ruber *ogi, gefangen unb
1

b. t). btt (Brtmme, bie (Stimmen. JDa» 6#iccfal, ba* feinen Hob be:

fc&loffen batte.
*
Rinig iDag.

*
b.t). rdcfrte.

*
JDie 6*itffal»«ittin.

•
6leip=

nir tft (P&tns &ofi, fceft'en ffiat?l ba» •heu. £>ee ^eue» Stab tft Me Heugabel.
7
Stoftl (Stoft) unb befjen ßopn Cogt (4ofje) tragen wie&er mytbjfdpen <£tya;

ralter. Vgl. 6. 39.
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führte fie mit fi<$ fort. Tlte er aber aus btm (Djten jurüdtebrte,

legte er am @unb Tllmareftäret
1 an. £r lie§ fein ^clt im @ü»

ben am @tranbe auff<$lagen. ©ort ftanb bamate ein XX>alb.

Bönig 2lgni batte jetjt ©ae golbne <?>al8banb, bae X)tebur ge«

bort batte 2
. IDer Bönig 2lgni sermäblte fid? nun mit @ljalf.

@ie bat ben Bönig, er möd?te ein HotenmabJ sum (Sebäcbtnte

ibres X)atere peranjtalten. @o lub er siele tftänner aus bem

2fcicb $u fieb unb »eranftaltcte ein großes (Selage. £r xx>ar

infolge feines ^eer^ugea allberübmt geworben. IDa würbe reid?«

lieb getrunten. Unb ale Bönig 2lgni trunten würbe, bat ü>n

©tjalf auf bas ^atebanb ju achten, bas er am £alfe trug, tx
nabm t& aueft. unb banb ee fic^> träftig um btn ^als, ebe er

3um @(blafen ging. @ein JCanbjelt aber jtanb am XX>albe, unb

über ibm ragte ein bofjer 23aum, 6er es gegen oie Öionnenbitje

f(büt$en follte. 2C1& aber Bönig Tlgni eingefebjafen war, nabm
@fjalf eine jtarte @<$nur unb befejtigte fie am ^altbanb. 3b«*

<eute aber fd?lugen bie ^eltftangen nieder unb warfen oie

Bcbnur als @d?leife oben in oie Steige bes Raumes, bann

3ogen fie baran, bis 6er Bönig oben beinabe in oen "Sjten

bing, unb oiee war fein TLob. Bfjalf uno ibre teute liefen 3um

@#iff unb ruoerten fort. Bönig Tlgni würbe bort verbrannt,

unb ber (Drt, ber im öjtlufcen Ceile pon ZLören 3 unb weftli<$

pon Wmareftätet* liegt, würbe fpäter 3lgnisbruct) genannt. Bo
bietete fcbjobolf:

£igen war1

8,

@ab' 2lgnia <*>eer

Btulbs 5 Uralten

3n Btjalfs 2*ate,

IDa in bie *uft

•Cogte Bd?wejter
6

2lm f^alebanb

IDen tyutn $og,

Bo in Caur 7

1 bei Stocc^olm. VqL San»' II Kap. 7.
2
X>qU 6.40.

*
^albinfel am ttUlat.

*
Vgl. oben. *

}Der Sc&itffalaaittln. jDer 6inn ift: wun&erbar wäVa, wenn
%gn\» i>ttt Satin eine geredete 6d?icefalefügung gefefyen Ijätte.

' 6fjalf.
7 leren.
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Signptöattene 1

Baltce Xo%
leiten mußt' er 2

.

20. 2Clri£ mrt €triB

J^N»* @öbne 2lgnte, bie na# ibm Äönige temrben, Riegen

J^/2llrit unb £irü\ @ie toaren ma^tige fcttänner, große

Ärieger unb erfahren in allen Mnften. 3b" (Seia>obnbeit xoav

ee, Stoffe 3U reiten unb fie in Paßgang unb (Salopp ju tum*

mein. JDae perjtanb feiner fo gut tx>ie fie. @ie ftritten mit groß*

tem ÜOetteifer, toer von ibnen beffer ritte ober bie beften Koffe

bätte. £inftmal8 ritten bie beiben trüber fort t>on ibrem (öe*

folge mit ibren beften hoffen, unb fie ritten auf ein getoiffee

Selb unb tarnen nid?t toieber. fcttan fucfcte nun nad> ibnen, unb

ba fanb man fie beibe tot, unb beiber Häupter tx>aren jerf^mets

tert. @ie batten aber (einerlei EDaffen auger btn (Öebiffen ibrer

Stoffe, unb bie imtt meinen, bamit bätten fie fi<£ gegenfeitig

erfcblagen. @o fagt fcbjobolf:

UltH fiel,

XOo ^irit'n \ty

23rad?te um
^rubere 3

tX>affe.

33eib\ beißt's, fieb
4

3ur <?>el fanbten

fcttit ber <^engfte

^auptgef^irren.

Himmer in Sebb'

Sreye ^tbEömmling'
5

Köteten fonft
6

2toßgebiffe
7
.

^^ 2 1. Von 5Clf imfc 3?ttgt>i

|yngr>i
unb 2llf waren bie @öbne wirrte, bie betnnäcbft in

(j^ Scbroeben jur Bönigebenrfdjaft gelangten. #ngt>i tr>ar

1
JDer berütunte Seerinig ^agbarö, öen Rdntg öigar, weil et betmli* bei

öefien lodjter gefeblafen unb öeflen Sitme getitet batte, t;dngen ließ.
*

fr. b,. alfo: er mufire am (Balgen bangen.
*

b. p. 2(lref8. *
gegenfeitlg.

s
|Die ^ngllnge.

• &. t). erfcfclugen fid) mit Ko#gebiflen.
T 3n &<*» betfcen

Rinigefilmen Älrif unt> £irif birgt fid? ein alter £>ioefurenmyU?ue.
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ein großer Brieger unb fajl immer fiegreieb, febön, unb in vie*

len Bünften bewanbert, ftart unb außerft forfch in Bämpfen,

freigebig unb febr heitren Sinnes. tDegen all' biefem war er

weithin berühmt unb bei allen tftenfd>en wohlbeliebt. Bönig

3tlf, fein 33ruber, blieb im -Canbe unb unternahm feine Briegs*

3Üge, man nannte ibn auch £lffi. £r war ein mürrifeber fcttann,

hochfahrenb unb barfeben XX>efens. ©eine fcttutter bieß IDageib.

Sie war bit fcoebter Bönig IDags bes Mächtigen, von bem bie

IDöglinge abdämmen. 2llf hatte jur §rau 23era. Sie war eine

febr feböne $rau, ein Bernweib unb gar luftigen Sinnes.#ngt>i

Tllrefsfobn war nun in einem ^erbft wieber t>on ber Xt>iting*

fabrt nach llpfala surücfgetebrt, unb er war bamats weitbe«

rübmt. £r faß oft lange abenbs beim Urintgelage. Bönig 2llf

ging aber t>äufig früb fcblafen. Bönigin 33era blieb oft abenbs

fpät auf, unb bann unterhielten fie unb 3?ngt>i fieb miteinans

ber. ?Uf rebete oft barüber unb verlangte, fie folle früher fcbla*

fen geben. £r meinte, er wolle nicht ibrethalb lange wach lies

gen. Sie antwortete bann, glücflicb wäre bie §rau, bit lieber

#ngtri als 2Uf $u ihrem (Eiemabl hätte, unb Ulf würbe febr

erbittert barüber, weil fie bas häufig erwiberte.

£ines Tlbenbs tarn "Nif in bie ^>alle, als 3?ngoi unb 23era plau*

bernb auf bem $>od)iit$ faßen. #ngt>i hatte ein Schwert auf fei*

nen Bnien liegen. IDie tttänner waren jiemlicb beraufebt, unb

niemanb gab acht barauf, als ber Bönig eintrat. Bönig 2llf

ging $um ^oebfitj, 30g ein Schwert unter btm Mantel berpor

unb burcbjtieß feinen Vorüber #ngxri. IDa fprarig #ngt>i auf,

30g fein Schwert unb perfekte 2llf btn <Eobesfcblag. So fielen

fie beibe tot auf btn Sußboben
1
. fcltan ferste nun Tllf unb #ngx>i

im ^>ügel bei in ber S?risnieberung. So biebtete Cbjobolf bar*

über:

IDa mußt' er,

IDen Wtars^octer
2

*lf erfeblug,

£lenb fallen,

2lls IDags Sproß
3

1 VtU bie gegenfeltlge I6tun« %lx\t» unb «trtfa. 6. 46.
* b. 9. bev ftet»

opfern* baptim blieb. •
2Uf.
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@tieß mit blut'ger

Äling' #ngt>i

£iferfud?t8t>oll.

VHdjt braust's fein,

IDaß 23era reijtc

2luf 3um Äampf
IDie Äämpentöter

1
,

2II0 6ie trüber

23ei6' einander

neiderfüllt

Hie6erf(blugen.

22. ftdtttg jgugtetf* Sali

^L ugleif fcie§ 6er @obn Tllfe, öer 6ie <?>errfcbaft über 6ie

^^J 3cbwe6en nacb 6em Höbe 6er beiöen Vorüber antrat, 6enn

6ie @öbne 3?ngx>ie waren 6amate noeb Bin6er. Äönig <>uglert

war fein Ärieger un6 blieb gern rubig 6abeim. £r war febr

reiib un6 geizig mit feinem 2*eid?tum. £r fyattt oft an feinem

*5of allerbanö @pielleute, Harfner, (Seiger un6 §ic6lcr. Huä)

tauberer b<*tte er um \iä) un6 mancherlei wabrfagenbee X)olf.

%ali un6 ^agbarb biegen $wei 35rü6er. JDae waren angefebene

fcltänner. @ie waren @ee!önige un6 batten großee (Befolge um

fieb. Zuweilen wifingerten fie beibe 3ufammen, bisweilen je6er

für fieb. 35ei6e bitten triele Äämpen bei fieb. Äönig f>ati fubr

nun mit feinem f^eer nad> Schweben gegen Äönig *?>ugleir,

un6 6iefer fammelte ein ^>eer 6awi6er. IDa tarnen u)m 3u ^ilfe

jwei 23rü6er, @pip6ag un6 (Öeiga6, beibee angefebene fcttän«

ner un6 gewaltige Äämpen. Bönig %ali batte jwölf Äompen
2

um fieb. ©amate war aueb @tarfa6 6er Mtt 3 in feiner ($5e*

folgfebaft. Äönig ^>a!i war felbft ein febr gewaltiger Mmpe.
@ie trafen in 6er Syrtenieberung aufeinan6er, un6 6ort fan6

eint große @#lacbt ftatt. ÜDa fiel bal6 ^ugleite <5>eer. IDa gin*

gen 6ie Äampen @pipbag unö töeigab jum Eingriff por, aber

6ie Äampen ^afis frritten wi6er fie, immer feebs gegen einen,

1 b. t). öie ft'dj gegenfeitig erfcfclugen.
*

9tueern><lljlte Kämpfer wie Me »er;

fetter Kinig garalt 6d?<3nt?aare, vgl. 6. 240.
*
Sagenhafter B.dmr>e 6er

Wifinger3eit. Vgl. bae tbbalitb »on tym, It?ule x, 6. 191.
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un6 fic wur6en gefangen genommen. ÜDann örang Bönig <*>ati

in öie Scbil6burg um Bönig <ougleit vot uno crfc^>Iug ibn dort

famt feinen $xoti Söhnen. IDarauf flogen öie Schweöen, un6

Bönig <^a!i unterwarf fieb ihre £än6er unö wuröe Scbweöen«

tönig. £r blieb nun 6rei 3<*bre im lanbt, unö wäbrenö öiefer

5eit 6er 2Uibe sogen feine Bämpen pon ihm. Sie fuhren als

XX>tfinger unö gewannen fich Reichtum.

23. JDer Zob ftdnig (ßuMaugä
*\^örunö

unb £irit waren öie Söhne x>on Xnqvi 2ttrets*

,4^7 fobn. Sie waren wäbrenö öiefer ganzen ^cit auf ^eer*

fahrten unterwegs uno gewaltige Brieger. 3" einem Sommer
beerten fie in JDänemarf, uno öa trafen fie auf Bönig (ßuölaug

t>on f^elgelanö uno batten einen Bampf mit ibm. IDas £nöe

war, öaß (Öuölauge Schiff gefäubert unb 6er Bönig felbft ge*

fangen genommen wuröe. Sie festen ihn an lanb in Stroms*

önäs unö hängten ibn öort. Seine Pannen errichteten ibm öort

einen (Srabbügel. So fagt fyvinb 6er Stal6enx>er6erber:

JDocb (öuölaug

IDae grimme 2to§

Sigare
1 ritt:

So ja wolltene

Scbweöens <5>err'n:

Schafes §einö
2 6a

langten auf

#ngxri8 Söhne.

üraurig ragt

fcttit 6em £oten

EDinö'ger 23aum 3

EDeitbm 00m Bap 4
.

Sern tünöet

IDes Bönige Zob

StrömsönaV
Steinern (örabmal.

IDie 23rüöer £irit un6 3örunö wur6en öurcfc 6iefe Hat febr

1 jDen (Balgen, rgl. 6. 46.
* jDen (freigebigen) Rinig cfluMaug.

*
jDer

(Balgen, vgl. <Dbiti9 KunengeMcfet, 0?ule 2, 6. 170.
• Sttbmainie',

4 Snorri« Rinlftstui* I 4g



berühmt. Sie erfebienen jetjt noeb x>iel gewaltiger als poröem.

Sie erfuhren, öag Bönig %ati in Scbtoeben feine Bämpen
batte pon fieb 3ieben laffen. 3Da fuhren fie nacb Scbweöen unö

fammelten dann ein ^>eer. Tlls aber öie Scbweöen hörten, öag
die 3?nglinge öortbin gekommen toaren, öa fUömte eine groge

fcttenge Briegspolts 3U ibnen jufammen. IDarauf liegen fie ibre

Scbiffe in öen fcttälar laufen unö fuhren nacb Upfala, um Bö«

nig ^afi an3ugreifen, öer aber 30g ibnen entgegen nacb 6er

Syrisnieöerung unb batte ein piel tleineres <?>eer. IDa fanö eine

groge Scblacbt ftatt, öer Bönig aber ging fo gewaltig por,

öag er alle, öie ibm 3unäcbft ftanöen, fällte, fcblieglicb tötete er

aueb Bönig «Siri! unö bieb öie 23anner öer beiöen 23rüöer nie«

öer. IDa flob Bönig 3örunö mit feinem ganzen (befolge 3U
öen Scbiffen. Bönig ^a!i empfing fo febwere XX>unöen, öag
er einfab, er weröe niebt mebt lange ju leben baben. ©a lieg

er eine feiner Scbiffe nebmen unö mit toten fcttännern unö mit

ÜDaffen belaöen. £r lieg es öann aufs fctteer bringen, öas

Steuerruöer rieten unö öie Segel auf3ieben, enölieb Seuer an

teeriges $öi)ttnt)ol$ *e9en uno cmen Scheiterhaufen an 23orö

entfachen. 3Der TQPinö blies pom Ufer, unö i^afi war öem ILoöe

nabe oöer febon tot, als man ibn auf öen Scheiterhaufen legte,

unö öas Scbiff fubr flammenö binaus auf öie bobe See. JDa*

pon aber wuröe lange 3»eit weit unö breit gefproeben
1
.

24. 3<5ruti&ö Hob
*jTötunb,

öer Sobn Bönig #ngpis, war nun Bönig in Up*

+J fala. £r berrfebte über öie iänöer unö war oft im Som«
mer auf Heerfahrten. £ines Sommers fubr er mit feinem

^eere nacb ÜDanemart. £r beerte in 3ütlanö unö fubr im fyvbft

in öen timfjorö, um öort 3U triegen. üt lag mit feinem fyttt

im (Dööefunö. 25a tarn öortbin mit einem grogen %ttxt Bönig

(ßflaug pon tylQtlanb, öer Sobn töuölaugs, pon öem porber

öie 2Seöe tpar. üx. lieferte 3örunö eine Scblacbt, aber als öas

t>olt öiefer (ßegenö öas gewabr wuröe, eilten fie pon allen

Seiten mit grogen unö (leinen Scbiffen berbei. So wuröe

Bönig 3örunö öureb öie Übermacbt überwältigt unö fein Scbiff
1
Vgl. £ale>er» JJeftattung in 6notti» 6*alöenlelirbu*, Ibule 34.
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gefäubert. IDa fprang er über 23or6, um fortjufcijwitnmen. £v
wur6e aber gefangen genommen un6 ans £anö gebraut. IDa

ließ Bönig (öylaug einen (öalgen errichten, ^u 6iefem führte er

3örun6 un6 lieg u)n Rängen. Bo en6ete fein .Ceben. Bo fagte

£bjo6olf:

3örun6 man —
X)iet 3al>r

1

ift's fcer
—

IDas ieben nabm
3m £imfjor6e.

^ocfcbrüfVger

<?>engjl öes Beiles 1

(0u6laug8 ZLöter 2

fragen follte.

Uno gefetmürt

Oer Btrict ^>agbar68
s

Um 6en ^>al»

£)es ^errfdjera war.

25.jDer to6 lidntg 2ftm$
4

^1 un ober "2Cni bjeß 3örun6s Bobn, 6er nad? feinem X)ater

-vJ'Bönig über Bcbwe6en würbe. £r war ein Huger fcttann

un6 ein großer <Dpferer. £in Briegsmann war er nic^t, er

faß gern ftilt im *anbe.

3>u 6er 3«t ttun, wo 6ie ebengenannten Bönige in Upfala

fcerrfebten, war Bönig in IDanemart 3uerjt IDan oer Stolpe. j£r

würbe uralt. IDann fein Bobn $roöi 6er Btolje ober 6er

Sriebfertige, hierauf 6effen Böbjie <?>alf6an un6 Sri6Icif. Bie

waren große Brieger. <^alf6an war 6er altere un6 in je6er

<?)inficbt 6er «Eücbtigfte. üt fut>r mit feinem ^>eer nacb. Bcfcwe*

6en gegen Bönig 2lun. Bie lieferten fidj einige Bcblacbten, un6

^>alf6an behielt jtete 6en Bieg. Bcbließlicfc mußte Bönig 2lun

nacb. X?eftergötlan6 fliegen. j£r war 6amatö fünfun63wan$ig

3abre Bönig in Upfala gewefen. 2lucb. in Ö5ötlan6 brachte er

fünfun6$wan3ig 3<*bre ju, wäbren6 Bönig ^alf6an in Up*

fala berrfebte. Bönig <?>alf6an jlarb in feinem T5ttt in Upfala,

1
IDer (Balgen.

2
36runö.

8
JDer <S<ugenf*rt<f> »gl. 6. 46.

*
jDie <8ef#i$te

Mefee Rinlge tflt »oll mytljifd?;m4r#enl?after 5üge.
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unb er txnirbe bort im ^ügel beigefetjt. IDarauf tarn Bönig Zun
voitbtv jurücf nad? Upfala. ißr xcav batnals feefoig 3al?re alt.

IDa peranftaltete er ein großes Ulutopfer unb opferte um lan«

gee £eben für fid). Ar xx>eibte (Dbin feinen @obn, unb biefer

xmirbe jenem geopfert. Bönig 2lun befam bie "2lntt*>ort r>on

(Dbin, ba§ er noeb, feefoig 3ar;re leben foUte. 2lun toar bann

nod; fünfunbstransig 3at;re Bönig in Upfala. IDarauf tarn

Tili 6er Äüt>n« mit feinem ^>eer nad> @d;xr>eben,
— er tr>ar $rib«

ieifs @ob,n — um Bönig Hun anzugreifen, unb fie lieferten

fi# ©cfolacbten. 2Ui behielt ftets btn ©ieg. IDa fM> Bönig 2lun

3um jxoeiten tttale aus feinem T&tid) unb ging nad; t>ejtergöt«

lanb. Mi toar fünfunb3tt>an3ig 3<*&re Bönig in Upfala, bis

u)n @tartarb 6er Tllte 1
erfeblug. Hacb. Tllis Sali 30g Bönig

2lun jurüd nad) Upfala unb t>errfd;te bann xaoieoer fünfunb«

3t»an3ig 3afytt über bas 2Uid>. IDa peranftaltete er xoieber ein

großes "Slutopfer unb opferte feinen 3tseiten @ofcn. IDa tat ibm

(Dbin tunb, er folle immer leben, folange er jebes 3el?nte 3al?t

einen feiner @ör>ne bem (Döin opfere, unb er bjeß ü>n augers

bem einer (öegenb in feinem lanbt bm Hamen geben nad; ber

3>abl ber @öbne, bie er bem (Dbin opfern würbe. 2llö er nun fie«

ben feiner @öbne geopfert t;atte, lebte er noeb 3e^n 3&\)vt, boeb

fo, ba% er niefct met;r auf feinen Süßen gerben tonnte, fcttan trug

ü?n ba auf einem Itragfeffel fcerum. IDann opferte er ben ad?ten

@obn unb lebte nod; 3e&n 3afcre, lag aber 3U 23ett. IDann

opferte er feinen neunten @ol?n unb lebte barauf nod; 3ebji

3abre. 3*tjt tränt er fein <?>orn tx>ie ein Säugling. Hun batte

2lun nur nod; einen @or;n. IDa wollte er aud) btn opfern unb

bem (Dbin Upfala tx>eü)en unb bie £anbfd;aft, bit bort liegt,

unb fie „3>*l?ntlanb"
2 benennen laffen. IDie Bcbweben unterfag*

ten ibm biee aber, unb fo unterblieb ba& (Dpfer. IDarauf ftarb

Bönig 2lun unb txmrbe in Upfala im <bügel beigefetjt. @eitbem

nannte man b<& 2lun8*Brantbeit, xx>enn ein fcttann obne @ied?s

tum allein an 2Uter8f<foxx>äd?e ftarb. @o fagt barüber Ebjobolf :

2lun bereinft

filtere &d)voad)t

abberief
1 V9U 6.48.

*
UorMfd? tjunftalan*. »gl. 6. 62.
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3n Upfala.

lahm mußt'

IDen ^ebeneluft'ger

fcttan 6a fo

tt?ie einen Säugling.

IDa man bob

<?>in jum fcttunb ibm

(DcfofensStfewerte
1

Äußeren 2ton6,

*iegen6 fog

Seiner Äinfcer

(Dpferer

(Dben am $orne.

Äönig, grau,

Äonnte nimmer

ÄarjtsJUntiere

Äling
1

mefcr febwingen
2
.

26. £>er Zob ftdnig «gil*

*g2<gil bieg 6er Sobn fluns 6ee Otiten, 6er nacb feinem X)a*

JU ter Äönig in S#we6en war. £r war tein Itriegsmann

un6 faß gern in ^rieben 6abeim in feinem £an6e. £r batte

einen Änecbt, namens fcunni, 6er bei 2lni 6em Sitten gewefen

war. £r tx>ar 6effen S<&at$meijter gewefen. Un6 ale 2lun ge«

ftorben war, 6a nabm £unnt eine fcttenge (8el6es un6 »ergrub
ee in 6ie £r6e. Ute aber Agil Äönig wur6e, 6a tat er 6en

fcunni $u feinen übrigen Änecfcten. IDa wur6e 6iefer febr un*

willig 6arüber, un6 er lief mit »ielen Änecbten fort. Sie gru*

ben 6as <Öel6 aus, 6as er perfheft batte. £r gab 6as feinen

beuten, un6 fie wallten ü)n ju u)rem Häuptling. IDarauf ftieß

*>iel £an6jtreid?er»olte ju ü)m. Sie bauften 6raugen in 6en

XX>äl6ern unö bisweilen fielen fie in 6as bebaute *an6 ein un6

plün6erten 6ie ieute aus 06er erfcbJugen fie. Äonig jggil erfubr

6ies un6 30g mit feiner Scbar aus, um fie ju treffen, £ine8
1
Stlerljorn»; fcefien Ran© oet Xanö free IrinHjorn».

2 £r tonnte ©ae Itinf;

bern niebt me^r beben. (Karfit [o. b. Pflug] ; J\ enntter : llmfdjreibung für «Dcbfe.

ibefien Klinge o©er Schwert ifl ©a» 4>ovn, t)iet 6a» IrinHjotn.)
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Hadjte, ate er (Duattier genommen blatte, tarn <Eunni bortbjn

mit fetner @d?ar, ftürmte unoerfe^ens auf ben Bönig ein unb

tötete einen großen £eil feiner ieute. 2lls aber i£gil biefen

Überfall gewahrte, ba wanbte er fieb, ZEunni entgegen unb lieg

fein Banner erbeben, bod? entliefen ibm eine fcttenge feiner

Ceute. ZLunni unb öie Seinen aber griffen nun heftig an. IDa

fab Bönig Agil feinen anberen Ausweg als $u flieben. Cunni

unb öie Seinen jagten bie Slüd^tlinge bis in btn XX>alb, bann

tebrten fie jurücf in ba$ bebaute -Canb, beerten unb plünderten

unb fanben teinen XX>iberflanb mebr. Dilles 23efit$tum, ba&

vEunni im ^e^irt erbeutete, gab er feinen (öefolgsleuten. IDa«

burd; würbe er fel>r beliebt unb betam grogen Tlnbang. Bönig

£gil fammelte ein />eer unb 50g £unni jum Bampfe entgegen.

@o ftritten fie, bod? Cunni behielt bic (Dber^anb, aber Bönig

£gil flob. unb verlor viele feiner bleute. Hd)t @<$lad?ten liefet*

ten Bönig £gil unb Cunni einanber, unb in allem blieb Itunni

Bieger. IDanacb flob. Bönig Agil aus bem *anbe unb begab

fid; nad) @eelanb in IDänemart 3U Srobi btm Büfcnen. üx r>er*

fprad? bem Bönig Srobi für feine -4>ilfc abgaben von ben

&d)xotbtn. IDa gab Bönig Srobi ibm ein ^>eer unb baju feine

Ikamptn. @o tarn Bönig ^gil wieber nad; Schweben. Ute

aber itunni bas fcörte, 30g er u?m mit feiner @<fcar entgegen.

IDa gab es eine groge @cbjad?t. £unni fiel bort, unb Bönig

£gil gewann fein 2Uid> wieber. IDie IDanen fuhren jurücf.

Bönig £gil fanbte bem Bönig §robi jebes t>albe 3afcr groge

unb fdjöne Ö5efd>ente, 3abjte aber btn IDanen Uint abgaben,
unb bod) blieb er in guter $reunbfd?aft mit Bönig §robi. Seit

foinnü? $all l?errfd?tc Bönig £gil noeb, brei 3abre über bas

Tltid). Hun traf es fid; in Schweben, bag einmal tin alter

Stier, ber für bas 2Mutopfer beflimmt war, fo wobjgenabrt

war, bag er mannerwilb würbe, unb ale man ü)n ergreifen

wollte, ba lief er in btn VOalb unb würbe toll. £r blieb lange

im lDicfid;t unb würbe eine groge (8efal?r für bie fcttenfcfcen.

Bönig £gil war ein groger tX)aibmann, unb er ritt oft tage*

lang burd? bie OPalber, um ZLiere 3U jagen, £inea ZTagee, als

er mit feinen beuten auf bie 3agb geritten war, fcattc ber

Bönig lange ein bejttmmtee XX)ilb gejagt unb war auf beffen
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Spur allen feinen fcttannern poran tx>eit in 6en XX>al6 geritten.

IDa gewahrte er 6en Stier, ritt auf ibn 3U un6 wollte ibn

töten. IDer Stier wanöte fid> xoibtx ibn, un6 6er Bönig fließ

auf ibn, 6od? glitt fein Speer von u)m ab. IDa flieg ber Stier

fein ^>orn 6ee Bönigs Pferö in öie Seite, fo 6aß es platt 3U

23o6en fiel un6 mit ibm 6er Bönig. IDa fprang 6er Bönig auf

6ie $üße unö wollte fein Schwert sieben. IDer Stier aber fließ

6etn Bönig feine ^örner r>orn in 6ie ^ruft
1
, fo 6aß fie tief

6arin ftaten. iDa tamtn bte Bönigs ieutc b^rbei un6 töteten

6en Stier. IDer Bönig lebte nur noeb. turje ^feit, un6 er vombt

3U Upfala im ^ügcl beigefetjt. So fagt Cbjobolf:

Titte 6em ianb

ütf 6er tun6e

£yrsSprö§Ung
2

X)or lunni'e fcttacbt.

Sarr'n^aupts Scbxpert
3

Sarbt' in Agil«

23lute rot

Äiefens Zugtier*.

25er eb'6em

3m (Dften trug

<5>ocb 6er ^rau'n

<?>aus
5
fo lange,

IDes Stößers

Scbei6elofes

Scbtpert 6 in's ^erj
IDem ^errfeber 6rang.

27. ?Det Hob ftättig (DttarS

/|\ ttar bi*ß J^gils Sobn, 6er *an6 un6 Bönigtum nacb ibm

^^s erbte. £r ^>iclt feine 5r*un6fcbaft mit §vobi. IDa fanöte

6iefer fcttänner 3U Bönig (Dttar, um 6ie abgaben 3U foröern,

6ie Agil ibm verbeißen bätte. (Dttar ertpi6erte, 6ie S<$tt>eöen

1
V*l. btn Stierkampf in öer <Bei"d)t*te 00m (bobtn Snorrt (Iljule 7, 6. 157 f.)

2
IDer berühmte ^ngllngenrinig.

•
JDae &orn.

*
JDet Stier. 8 &a» £aupt.

*
jDae i)Otn bee> ftoßenten <Dcf/fen.
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t. foRatten niemals ben ©änen abgaben gejablt. üx ertlärte, fo

werbe er es aud? galten. IDie 23oten teerten fo wieber $utüd.

$robi war ein groger Briegsmann. 3n einem Bommer fubr er

mit feinem *^ecr nacb Bcb^ben, lanbete bort unb beerte, üt

erfd?lug piel t>olts unö machte manche (öefangene. Ar gewann

febr groge 23eute. £r perbrannte aud? weitbin bie menfeblicben

Biebelungen unb perübte bit grögten Briegstaten. 3nt näcbften

Bommer 30g Bönig §roöi auf <5eerfabrt nacb öem fernen

(Dften aus. IDas erfuhr (Dttar, bag Bönig §robi niebt babeim

war. IDa beftieg er feine Briegsfcbiffe unb fubr nacb IDanemart.

£r beerte bort unb fanb leinen tX>iberftanb. £r erfuhr, bag

piele fcttänner in Beelano perfammelt waren. IDa fegelte er

nacb XX>eften bureb btn cörefunb unb bann weiter füblicb, nacb

3ütlanb. £r legte am £imfjorb an unb beerte in t>enbfyffel.

Ar branbfcbatjte bort unb perwüftete alles. X)att unö Sajtf

Riegen §robis 3arle. 3Die batte §ro6i bort jum Bd?ut$e IDäne*

marfs eingefetjt, wabrenb er auger ianbes war. Unö als bie

3arle hörten, bag 6er Bcbwebenfönig in IDanemart fyttttt, ba

fammelten fie ein <^>eer unb fliegen auf ibre Bcbjffe. Bie fegeis

ten nacb betn £imfjorb, überrafdjten bort gan3 plötjlicb Bönig
(Dttar unb lieferten fogleicb. eine Bcblatbt. 2lbcr bie Bebweben

bielten gut flanb. teute fielen auf beiben Beiten. VOtnn aber

Uutt pon ben IDanen gefallen waren, tarnen immer wieber

anbere aus ben ^öejirlen b«bei, unb fo würben allmdblicb alle

Bcbiffe, bit in ber Habe waren, $ufammengebracf?t. IDer Bampf
enbete fo, bag Bönig (Dttar mit bem grögten €eil feines ^>ee*

res bort fiel. IDie IDanen nabmen feinen teidmam, brauten ibh

an ianb unb legten ü)n auf einen ^jügel. IDort liegen fie wilbe

Itiere unb X)ögel btn ieiebnam jerreigen. Bann perfertigten fie

eine ^oljtrabe, fanbten fie nacb Bebweben unb liegen fagen,

ibr Bönig (Dttar wäre gerabe fo piel wert wie biefe. IDaber

nannte man ü>n fpäter (Dttar X)enbfyffelsBrabe. Bo fagt bar«

über Hbjobolf:
(Dttar fiel

Unter Tlar'ntlau'n 1
.

JDän'marcs X)ol!

1
3«r 6peifung fcer %Mer.
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Sällt' 6en Eücfct'gen.

3n üenöel 1 — ü>n
2

XDitternö fernher,
—

IDer 33lutaar 3

23iß öie ieicfce.

XX>eitlnn man
X)att unö Saflie

@tol3C Hat

3n Bd?we6en rübmtc,

%te (Dttar'n

IDie £ilan6*3arle 4

Sroöis tüfyn

(Befallt 6a Ratten.

28. ftdnig 3CMW* betrat

J^Ser @ol?n Äönig (Dttare, 6er na# ifcm Honig wur6e, l?ieß

J^/2l6ile. £r |>errfd>te lange unö war fefcr reiefc. £r fufcr

aud> einige Sommer als ÜDiting. Äönig 2löilö tarn mit feinem

*?>eere na<$> @ad?fenlanö
5
. ©ort fcerrfcfrte ein Äönig, namens

(öeirtty'of, unö feine Srau f?ie§ 2Uof öie fcttäcfctige. JDo^> wirö

nufct erja^lt, öaß fie Äinöer Ratten. iDer Äönig war öamate

niefct im *anöe. Äönig "floite unö feine JCeute {türmten ins

lanb 3ur Äönigeburg unö plünderten bort. Einige trieben Öa8

X>it\) sum Btranöe fcerab, um es ©ort ju f4>lacfcten. poriges

X)olt, Männer unö grauen, Ratten öie %ttbt gehütet, unö alle

öiefe fcfcleppten fie mit fort. Unter öiefem X)olt war ein wun«

öerfdjönee Wläbfym. @ie ^ieg #rfa. Äönig 2Cöilö fubr ba mit

feiner 23eute ^eim. fcttan lieg 3?rfa öa niefct bei öen tftägöen.

Sali) (teilte fiefc heraus, öa§ fie tlug war unö wo^l ju reöen

perjtanö, fid? auä) in allerlei IDingen wo^l erfahren 3eigte. @o
fanden öie fcttänner Gefallen an ifcr, öod> am meijten 6er Äönig.
£s tarn f^ließlid? öafcin, ba% 2löils ^o^jeit mit ü>r machte.

#rfa war jetjt Äönigin in Bcfcweöen, unö fie galt als ein

re^tea Äernweib.

1
Denöfyffel.

* (Dttat. 3
jDer Rabe. *

?Die 3arle von btn ödntfdjen 3nfetn.

'JKlor&wejl&eutfd?lan&.
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2g. Ä6nig %biW Zob

jft öntß ^>elgi *s>alföansfol?n l?errf4>te öamals in *eire. £r

>iVtam nacb Begeben mit einem fo großen *?>eer, öaß Bö*

nig 2löils feinen anöern Ausweg fal?, als $u entfliegen. Bönig

<*>elgi ging öa mit feinem ^eer ans *anö unö beerte, £r ge*

wann große 33eute. £r naf?m öie Bönigin #rfa gefangen,

führte fie mit fid> nad? ieire unb permäbjte fieb! mit tyr. 3fcr

@obn war ^rolf Brate 1
. Unö als ^>ro!f örei 3abre alt war,

!am öie Bönigin 2llof naefo. IDänemart. @ie fagte 6a öer #rfa,

öaß Bönig <^elgi, ibr jetziger (ßemabj, ibr X)ater wäre, fie,

2Uof aber, ibre fcttutter. IDa ging #rfa wieöer $urüct ju "flöils

nacb @cbweöen unö blieb Bönigin 6ort, fo lange fie lebte.

Bönig <?>elgi fiel auf einem Briegsjuge. Bönig <>rolf Brate

war öamals a<fyt 3a^re alt, unö er wuröe öa fofort in -Ceire

als Bönig ausgerufen. Bönig 2löils batte große Bampfe mit

einem Bönige, btt Tili 6er (Dberlänöer bieß. Ar jtammte aus

Horwegen. @ie Ratten einen Bampf auf öem £ife öes X)ener*

fees. IDa fiel Bönig IM, unö 2löils behielt btn @ieg. t>on oie*

fer @cblacbt würbe lange erjablt in öer (öefcbjcbte x>on btn

@tjölöungen
2 unö auefc öax>on, öaß <^rolf Brate $u 2löils naefc

Upfala Um, IDa fä'te <^rolf Brate (Solo in btt Syrismeöe*

rung
3
.

Bönig Tlöils batte große §reuöe an febönen Pferöen. £r batte

bit beften Äoffe in jener 3«t. „&<fyltubtttt
u

bjeß eines feiner

Pferöe, ein 3weites „Habt". IDas karte er x>on öem serjtorbenen

211t, unö *>on i^m jtammte ein anöeres Pferö, namens Habt.

ÜDas fan6te er oem Bönig (öoögeft nacb ^elgelanö. IDiefer ritt

es, tonnte es aber nid?t jum Stehen bringen, bis er pon fei*

nem 2Sücten fiel unö öen Hob fanö. IDas gefcbalj ju <£>mö in

^elgelanö.

Hun war Bönig 2löils einmal bei einem 2Difen
4
*(Dpfer, unö

er ritt fein Stoß öureb öie ÜDifen*^>alle. IDas 2toß ftraucbelte

1 Über öteferr vgl. genauer öefjen ^elöenroman in Ipule, Banö 81. *
jClefe,

eine (IXuelle Snonis. entbleit rermutlid; feie (flefd?t#te t>er mytt)i\d>en Könige
JDdnemarfe wie Me (8efd>id?te von öen #nglingen bit btt mpttjifdjen

Könige Sdjrcefcen».
* 2Cn btt Svti»a. 3n btt ebene »on Upfala.

*
6d;utj;

geifter, t>gl. (Sefcfclc^te vom Statten £gil (lljxile 3) S. 115.
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unter ibm unb fiel $u 23oben, unb ber Bönig fant nad? t>orn

herunter. Sein ^>aupt fließ babti an einen Stein, ba% ibm 6er

Scbäbel bracb unb bat ^>irn auf öen Steinen lag. iDies war

fein Cob. £r ftarb in Upfala unb tx>urbe bort im %ÜQtl beige*

fetjt. IDie &d)xotbtn nannten ibn einen mächtigen Bönig. So
fagt fcbjobolf:

Hod? bort' i(b,

£><*ß ^erentunjt

flbite ieben

gnb'gen follte.

Itatenfübn

X>on Arabers 1 Hüdtn

$re?8 £nfel 2

fallen mußte.

i^errfc^erfobne

^auptfee
3

miftfjte

fcttit btm Staub

IDer Stube fitf>.

Catenftolj

Sterben follte

2tli8 Scin6
4

3n Upfala.

30. £rolf ftraEeä Zob*
«dxTyftein voat ber Harne t>on Ttbils' Sobn, ber bemnätfcft

JjU- über bae Scbtoebenreid? berrfdjte. 3n feine Cage fiel

ber «Tob <5>rolf Äratee in £eire. 3to jener ^feit beerten Äönige
x»iel in Scb*x>eben, IDdnen xoie norxx>eger. IDa gab es Diele

Seefönige, bic über große ^eere geboten, aber fein ianb be*

faßen. IDen allein erfannte man mit §ug als einen richtigen

Seeconig ant ber nie unter rußigem ^auebad? f(£lief unb nie

im ^erbtoinfel beim Grünte faß.

1

Äoffes.
* 2C&H0. *

^irn. * 3CMI». * V9U über Mefen *ae BjatHlle* 6er

fbba, Zpult 1, 6. 178 ff.
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3i. ftSntg SSltrts Hob

l^2|ölpi bjefj ein Sectonig, ber @obn ^ögnis »ort Harö,

>^>/ber bamate in 6en (Dftlanben beerte, £r war babeim

Äonig in 3ütlanb. @ohri fubr mit feinem **>cere naefc &d)voti

ben. IDamate war Bönig £yftein auf einem (SaftmabJ in bem

^öejir!, 6er *ofö r;ieg. IDortbin tarn Äönig @öh>i unt>etfeben8

3ur Hacbtjeit, umftellte 6as *?>au8 bes Äönigs unb verbrannte

ibn barin mit feinem ganzen (öefolge. IDann 30g @ölt>i nacb,

@igtuna unb forberte für fid? 6en Äönigstitel unb bie 2luf*

nabme als Äönig, aber bie @d?weben fammelten ein <?>eer

unb trollten ifcr ianb perteibigen. £0 entbrannte ©ort tin fo

groger Äampf, öa§, wie es ^eigt, elf läge serftriefcen, bis er

ju £nbe war. Bonig @öhri gewann ba oen Bieg, unb er war
bann lange ^eit Äönig über öie Schweben, bis biefe ibn »er«

rieten unb er erftblagen würbe. @o fagt fcbjobolf :

2tt§ £yftein

2lb,
—

(id> weiß ee)
—

3n *ofö

IDer iebensfaben
1
.

IDen <5>elb ba
f

^eigt'e, btn fcfeweb'fcben,

3ütifcb t>olt

3ab »erbrannte.

3bn ergriff

(örafes Ärantbeit 2

3n ^erbfeuers

Sabr3eug
3
borten,

2lte bes 'Sarfs

23oot*, ba8 ftarte,

ttoltgefüllt

Umflammt' btn ^err'n.

1
jDen bit Sdjlcffalanorne fpann. V^Lba» Jüngere Ctefc von ^elgibem £un:

binQtbtet in bet £bba (Ityule 1, 6. 153).
*
jDaa Seuer.

s
Umfdjreitmng für

„6au8*.
*
jDesglei^en.
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32. H6nis <5?ttgt>ar$ £rf#lagung
|y nguar t>ic^ öer Bol^n Bönig s^vftcine, oer öanacb, über

£r^ @cr>tr>eöen l?errfcr;te. i£r xx>ar ein gewaltiger Briegsmann
unö oft auf Heerfahrten, weil @cb,tx>eöen Porter piel mit Brieg

&eimgefu<$t war öureb, öie IDänen foxoor;! vok öurd? XOitinger

aus öen (Dftlanöen. Bönig 3?ngt>ar fcbjoß Srieöen wit öen Bat

nen, unö öann 30g er aus jum Brieg in öen (Dftlanöen. 3n
einem @ommer fcatte er fein <^eer öraußen un6 fur;r nacb, £ftr;s

lanö. £v beerte öort im Sommer in 6er (Segenö, öie Stein

bje§. IDa tarnen öie £ftl?en aus öem £anöe mit einem großen

^eer, unö eine ©d?lacf?t fanö ftatt. IDas Hcer aus öem £anöe

aber xx>ar fo überlegen, öa§ öie @cr;u>eöen nicr;t xxnöerftefcen

tonnten. Bönig 3?ngt>ar fiel öa, unö fein Jyttv flof>. £r xr>uröe

in öen Hügel gelegt an öen @ee. IDer piatj ebenöa fceigt 2löal*

fyffel. IDie Bd?tx>eöen fuhren nad? öiefer Hieöerlage t;eim. @o
fagt fcbjoöolf:

@o bjeß ee:

IDurcr; Süffele
1 X)olt

#ngt>ar öort

&tin £nöe fanö.

2*ei Stein griff

JDie &d)at öer £ftfren

%n öen bell*

Haar'gen Bönig.

@c&TX>eöen8 ^ttt^n

Haff öes (Dftens
2

(Etymira *ieö

3>ur Jtujl i'etjt fingt
3
.

e 33« ftdrttg (Dmmfc

/|\nunö fyitft öer Borm 3?ng»ars, öer öemnä<$ft öie fytt*

\L*' f^aft in @ct;tDeöen betam. 3>u feiner 3>eit l?errfcr>te guter

Srieöen in Bcr;ia>eöen, unö er fcatte großen 2tei4>tum an fafc*

renöer -tyobt. Bönig (önunö 30g mit feinem Heere na3> J^fty*

lanö, um öen X)ater ju rächen, £r lanöete öort mit feinem Hecr»

1

2l&alfyffel».
*
jDle <Dftfee.

*
(Bymlv tft ein meerrtefe, fein €iefc : &a» »raufen

6ee itfeeres.
/
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beerte \x>eit unb breit im i,anbt unb machte große 33eute, bann

teerte er im ^>erbft nach @cbtx>eben jurücf. 3« feiner £eit waren

fruchtbare 3abre in @cbtx>eben. önunb xoar ber beliebtere pon

allen febroebifeben Äönigen. Schweben ift ein großes t£>alb*

lanb, unb bo# liegen fo öbe EDalbftrecfen, ba§ man piele

(Tagereifen bureb fie braucht. Äönig <£>nunb t>en»anbte barauf

große ittübe unb Soften, bm XDalb $u roben unb ba& gerobete

£anb 3U befiebeln. Ar ließ auch tDege legen bureb bie tDalb*

oben, unb fo fanb fieb balb toeit in btn Urxoalb hinein walb*

lofes ianb, unb bort tourben bann große Strecten bebaut. 2luf

biefe XX>eife tourbe bas lanb rocitt^in befiebelt, benn es ia>ar

genug Volte jur 33efiebelung ba. Äönig Önunb ließ in ganj

Schweben Straßen anlegen bureb ÜPalber unb fcttoore, auch

über ba& (öebirge. IDesbalb nannte man ihn XX>eg*<£>mmb. Äö*

nig <£>nunb ließ fieb in jebem großen ä5au Schwebens ein (Sut

anlegen unb 30g in allen Xanben 3ur Bewirtung umher.

34- 3ti8fatö &e* SCrgliftige

%^f\ eg*<£munb hatte einen Sohn, namens 3ngjalb. IDa*

^%x mals war Äönig in Sjabrynbalanb 5?ngt>ar. £r hatte

von feiner $rau jtoei Söhne, ber eine hieß 2Uf, ber anbere 2lg*

nar. Sie waren 3ngjalb jiemlicb gleichaltrig. EDeit in Scbtx>e*

btn herum herrfebten in biefer Seit bie (8au*£önige XX>eg*

Önunbs, im ^fehntlanb
1 aber gebot Smpbag ber ^linbe. ©ort

liegt ttpfala, unb ba finbet bas febwebifebe Ö5efamt*£bing jratt.

IDa würben bamals auch große 23lutopfer gebracht, unb manche

Äönige fteilten fieb ba3U ein. ÜDae war im fcttittwinter 2
. Unb

in einem XXHnter, als tnele -Ceute nach Upfala getommen waren,

war auch Äönig 3?ngx>ar bort mit feinen Söbnen. Sie waren

fechs 3abre alt. 2Uf, ber Sohn Äönig #ngt>ars, unb 3ngj<*lb,

ber Sohn Äönig (Dnunbs, trieben Änabenfpiele, unb jeber pon

ihnen follte babei feine Schar anführen. XX>ic fie nun mitein*

anber fpielten, erwies fieb 3ngjalb febwäcber als 2llf, unb bar*

über würbe er fo böfe, ba% er laut weinte. IDa tarn fein 3fah*

bruber (öautüib baju, unb ber führte ihn fort $u feinem Sich*

Dater Spipbag bem 23linben, unb fagte ihm, ba% es 3ngjalb
1 Vgl, 6. 5a (ein Seil Uplanfce).

* £em l?etöntfd?tn, um mitte 3anuar.
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übel ergangen toäre unb ba% er im @piel fi# fd?roa<$er unb

unmännlicher gezeigt fcabc als 2llf, ber @otm Bönig #ngt>ars.

IDa antwortete @pipbag, bas wäre eine große @d?anbe für

ilm. lim nächsten £age lieg @pipbag einem XDolf öae ^erj

ausfdmeiben unb an einem @pie^c braten, unb bann gab er ee

bem 3ngjalb $u effen. lDat>on txmrbe 6er Bönigefofcn grau«

famer als alle fcttenfcfcen unb befam eine fe^r böfe @inneeart.

Ute aber 3ngjalb jum tttanne ertoac^fen rt>ar, freite (Dnunb

für il?n ein tDeib, unb jxoar um (öautbjlb, bit Zodfta Bönig

Tllgaut'e. IDas toar ber @ol?n Bönig (öautrete bee freigebigen,

bes Sohnes (öaute, nacb. bem (öötlanb ben Hamen fül?rt. Bönig

2llgaut meinte benimmt, baß feine £od?ter gut »erheiratet

toäre, xoenn man fie bem @o^ne Bönig (Dnunbe gäbe, falle

biefer bie Sinneeart feines X)ater8 blatte. Bo fanbte man bat

fcttäbdjen nach, Bc^xoeben, unb 3ngjalb machte f^oefoeit mit il?r.

35. (bmxnto Hob

jlt önig (Dnunb 30g in einem ^>erbfl mit feinem (Befolge

>t\t>on Brongut ju Brongut, unb er tarn aueb, ju einem

Platj ber „<J)immetyeibe" bjeg. JDort finb einige enge 23ergtaler

unb an beiben @eiten fcol?e 23erge. £s regnete ba fefcr jtart,

porfcer aber toar Bcfcnee auf bie 25erge gefallen. IDa tarn ein

groger 23ergftur$ von oben mit Steinen unb febjnftücten,

aber Bönig önunb unb fein (Öefolge toaren gerabe barunter.

IDurcfc ben 33ergftur3 würbe jener mit sielen feiner *eute er«

febjagen. IDiea fagt ll&jobolf barüber:

Önunb fallt' Überfiel

IDer 3onatr8föbjte IDen $einb ber £ftyen
3
.

f^arm
1 am Wn 3b"> ber bjeb

^immelebergen
2
. ^ögni

4
nieber,

^öitt'rer 3»orn Umjtanben
3Des 23aftarbbruber8 IDer i£rbe Bnocfcen

5
.

1 b. t). bet 25ergftur3. <r fteigt £>arm 6er 3onahr8fit?ne, weil Mefe gefteinlgt

würben (Ztfult i, 6. 57).
2

b, X). <6immeU?eit>e (8. eben).
* (frnunfr. * Vers

mutli* btt Vater bei £aftar&bruöere.
s b. I?. Steine, l?ler bit Stetnfeöung

free (Stäbe».
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36. SDte BranMeguttg in Upfala

*^ngjalb,
ber Bobn Bönig (Dnunbe, war Bönig in Upfala.

^J iDie Upfala*Bönigc waren bie pornetnnften in Bcbwcben,

als nod? piele (öautönige ba waren aus ber £eit, wo (Dbin

Häuptling in Bebweben voav. IDie Bönige, bie 31t Upfala fagen,

waren Wleinberrfcber über bae ganje @(^toe6enrei4) bis 31t

^tgni» TEobe 1
. 2lber bann würbe öae Keicb, juerjt unter 23rü*

6er geteilt, wie wir vorder (trieben, unb fpater verteilte fidj

^errfcbaft unb Bönigtum auf einzelne (Sefcblecbter, wie biefe

ficb, gerabe abgezweigt Ratten. Einige <35autönige robeten bas

ausgebelmte tDalblanb unb legten bort Biebelungen an, fo

bag fie fo ibr Kcicb, ausbeuten. Ute aber 3ngjalb bat SSeicb,

unb ba& Bönigtum erbte, gab es piele (öautönige, wie wir

porber (trieben. Bönig 3ngjalb lieg nun ein großes (SaftmabJ

in Upfala Juristen unb gebaute für feinen X>ater, Bönig

(Dnunb, bie Totenfeier abgalten. £r lieg eine ^alle bauen,

nicbt fleiner unb nid?t weniger prächtig als bie Upfala*<?>alle,

unb biefe nannte er BiebensBönigss^alle. 3n ibr waren fieben

^ocbfitje angebracht.

Bönig 3ngj'alb fanbte 33oten in ganj Schweben berum unb

lub ein $u ficb Bönige unb 3arle unb anbere pornebme fcttanner.

3u btefem £rbmabl 2 tarn Bönig 2llgaut, 3ngjalbs Bcbwieger*

pater, unb Bönig #ngpar pon $jabrynbalanb mit feinen bei«

btn Bohnen 2lgnar unb 2Uf, Bönig Bporfnjall aus Harrte,

Bönig Bigpat pon 2lttunbalanb. (öranmar, ber Bönig pon

Böbermanlanb, war nicbt erfcbienen. Bo würben bie fecbö

Bönige nun auf ibre ^ocbfitje geführt in bem neuen Saal.

Ätner pon biefen ^ocbfitjen aber, bie Bönig 3ngj«lo batte er*

richten laffen, blieb leer. 2lllee X)olt, was bortbin gefommen

war, würbe in bem neuen Baal untergebracht. Beinern (ßefolge

aber unb feinem übrigen Briegspolf batte Bönig 3ngjalb in

ber alten Upfala*^alle ibre Bitje angewiefen. £e war in jener

2>eit Bitte, bag, wenn tin £rbmabj ftattfinben follte für Bö*

nige ober 3<*rle, ber, welcher es peranflaltete unb bie £rbfcbaft

antreten follte, auf einem Bcbemel por bem ^oc^fitj fag, bie

1 PgU 6. 45.
*

*. ty. 3U Mefer Totenfeier.
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ber "Becker ^crcingcbra^t war, btn man 23ragibecber nannte.

Üx. follte bann auffielen, um btn 35ragibecber entgegenjuneb*

men, unb ein ftrenges (Selübbe ablegen, bann aber ben 33ed?er

leeren. IDann follte man ibn auf öen ^oebfitj geleiten, ber fei*

nem t>ater gehört blatte. Vlun erft war er poller ^efitjer bes

ganjen £rbes feines X)aters geworben.

Bo gefd?ab es nun autf> bier, unb als 6er 33ragibecber herein*

tarn, ftanb Bönig 3ngjal6 auf unb ergriff tin großes Btier*

born. üt legte ein öüelübbe barauf ab, baß er nacj> allen Pier

<5)immelsricbtungen fein 7Kt\ü> um bie ^alfte pergrößern wolle

ober fterben
1
. JDarauf tränt er bas fyovn aus. Ute aber öie

fcttanner am "flbenb trunfen waren, ba fprad? Bönig 3ttgjalb

$u $oltpib unb i^ulpib, ben Bohnen Bpipbags, fie follten fieb

unb ibre fcltannfdbaft waffnen voit »orber am 2lbenb per*

abttbtt war. @ie gingen aus 6er ^alle unb $u bem neuen

Bönigsbau. ©ort legten fie Seuer an, unb fogleid? ftanb öie

^alle in flammen, unb es perbrannten barin 6ic feebs Bönige
mit ibrem ganzen (befolge. IDie aber perfuebten aus$ubre(^en,

tötete man fofort.

ÜDarauf unterwarf fic^> Bönig 3ngjal6 alle biefe 2Uid>e, bie bie

(Sfautönige befeffen hatten, unb lieg fi<$ abgaben pon bort

jablen.

37- i>i&vv<txb$ Beirat
/

1ff önig (Öranmar 2
erfubr öiefeX)organge,unb er glaubte an*

J^\m\)mtn ju muffen, öag ibm bas gleite £oos $UQtbad?t fei,

falls er nu$t bagegen auf 6er ^>ut wäre. 3« bemfelben Born*

mer tarn mit feinem ^>eere Bönig ^jörparb, btn man btn #1*

fing nannte, nad> Bebweben, unb er lanbete in btv 25u(bt, bie

fcttörtöfjorb bieg. 2tts Bönig (Sranmar bas erfubr, fanbte er

tttanner ju ibm unb lub ibn unb fein ganzes *?>eer 3um <55e*

läge ein. Unb jener tarn aueb $u bem (öelage, weil er niemals

im 2$ci(be Bönig (öranmars gebeert b<*tte. 2lls er aber auf bem

(Belage erfdjien, würbe er bort febr freunblicfr, empfangen. Um
1 Über tiefen Brau* im alten tloröen vgl. öie (fitlübbt öer Seetrieger von
3omaburg, 6. 237 ff.

*
jDer Konig von S5öermannlan&, 6. 64.
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TLbtnb nun, wenn ber 23ecber untergeben follte, war es bei ben

Bönigen, bie im lanbt weilten, auf btn (öaflmäblern, bit fie

»eranftalten liegen, @itte, bag man abenbs $u jweien tränt,

immer ein fcttann unb eine $rau jufammen, folange bie Paare

reiften, bie überfebüffigen fcttanner aber tränten für fieb ju*

fammen 1
. JDagegen beftimmte bae tXHtingetgefetj

2
, bag, wenn

man bei einem (ßaftmabl wäre, alle in einer (Sefellfcbaft ju*

fammen trinten follten. Hun war btv ^oebfitj Bönig <björ*

vavbe gerabe gegenüber bem t>on Bönig (Sranmar errietet,

unb beffen fcttannen fagen alle auf 6er gleiten 23ant. !Da fagte

Bönig (öranmar ju feiner ZLocbter <?>ilbigunn, fie folle fieb

aufmachen unb btn XPitingern 23ier febenten. @ie war feböner

ala alle grauen. 25a nabm fie einen ©ilberbecber, füllte ibn,

ging vor Bönig <5>jört>arb bin unb fagte: „**>eil eueb 3?lfingen
8

allen, ju ^rolf Bratee (Sfebäcbtnia". @ie tränt ibn b<*ü> aua

unb reiebte ibn bann bem Bönige ^jörparb. IDa ergriff er ben

23ecber unb 3ugleicb ibre <?>anb unb fpracb, fie möchte ju ibm
tommen unb bei ibm nieberfitjen. @ie erwiberte, bas fei boeb

wiber ben XPitingerbraucb, paarweife mit $rauen ju trinten.

<5»ort>arb antwortete, er würbe lieber einmal jur Slbwecbalung

bas XXKtingergefetj ruben laffen unb mit ibr $u sxotitn trinten.

£>a fag ^ilbigunn ju ibm, unb fie tränten beibe jufammen unb

plauberten btn Tibtnb triel miteinander. Tim ndcbften Hage,

ala bie Könige fict) trafen, (öranmar unb <?>jön>arb, b<t braebte

<5>jört>arb feine EPerbung um ^ilbigunn vot unb erbat fie 3ur

(Semablin.

Bönig (ßranmar trug biefe @a#e feiner $rau tyilb unb anbtvn

mächtigen beuten vot unb fügte binju, man würbe an Bönig

tyjövvatb eine groge UnterjtüQung b<*ben. IDa erhob fieb 23ei*

fall, unb allen erfebien bas ratfam. ©as i£nbt war, bag ^ilbi*

gunn bem Bönig <?»ort>arb serlobt würbe, unb biefer machte

<5)Ocb3eit mit ibr. Honig ^jöroarb follte nun bei Bönig (ßran*

mar bleiben, ba biefer teinen @obn b«tte, um mit beffen <*>ilfe

baa 2\eicb su febütjen.

1
t>gU bie <Befd»l<Dte vom Statten £gil, Zpule 3, 6. xa6. Über bltft» vjU

(Befcbicfcte btt SeeJrteger von 3om8t>urg, Ibule zg.
* ieuten ^jerroarfe»

(S. 65).
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38. JDetr ftampf ^tigjalto unb (Bxcmmaxö

*^?m felben tyvbft fammcltc Bönig 3ngjalb ein Heer unb

^J gebaute bie beiben t>erwanbten 3U überfallen, üx fyattt

eine @treitma#t aus allen 6en Stocken, bie er ficr> t>orrjer unter*

worfen ^atte. Unb als 6as bie beiben X)erfcfcwägerten erfuhren,

fammelten fie ein <5>eer in tyrem 2faid?e, unb es tarnen Urnen 3U

<?>ilfe Äönig ^>ögni unb fein @ofcn ^>U6ir, bie über öjtergöt*

lanb ^>errf4)ten. <^ögni war ber X>ater von (öranmars Srau

<5>il6. Äönig 3ngjalb braefj mit feinem ganzen £>ttt ins *anb

ein, unb feine Bcfcar war bebeutenb größer. Hun trafen fie in

6er &d)lad)t jufammen, unb biefe war fefcr erbittert. "2118 man

hirse 3>eit gefönten l?atte, 6a flogen bie Häuptlinge, bie über

Sjabrynbalanb, X)efhrgötlanb, Harife unb 2lttunbalanb ge*

boten, mit ber gan3en fcttannftyaft, bie mit itmen aus jenen

*anbfd?aften gekommen war, unb fie gingen auf ü>re Skiffe.

IDarauf geriet Honig 3ngjalb in große 23ebrangni8 unb emp*

fing viele üDunben, unb er mußte infolgebeffen auf feine

Begriffe flutten. IDort fielen auä) SWpbag ber 33linbe, fein

2>ielwater, unb beffen beibe Böfcne (ßautvib unb %ulvib. Unter

biefen Umftanben teerte Äönig 3ngjalb naefc Upfala surüct,

unb er war mit feiner Safcrt W* unjufrieben unb fctelt ee für

ausgemacht, ba% bat fyttz U>m ni<$t treu fei, bae er aus bem

mit Ärieg eroberten teilen feines 2\eid>cö gefammelt l?atte. IDa*

na<$ fcerrfcfcte großer Unfriebe 3wifcr;en ben Äönigen 3ngjalb

unb (Öranmar. Ha<$ langer ^feit enblidj brachten beiberfeitige

Sreunbe ee bafcin, ba^ fie fic^> »erfötmten. ©ie Könige »erab*

rebeten eine Sfufammentunft, trafen fiefc unb fcfcloffen ^rieben

unter einanber, nämli$ Äönig 3ngfalb unb Äönig (Sranmar

unb beffen Bcfcwiegerfofcn, Äönig f>jövvavb. IDiefer $riebe

follte 3wifc&en ben brei Äönigen bauern, fo lange fie lebten.

@ie befiegelten bas unter einanber burd> £ib* unb tlreufdbwüre.

3m nacfcften Srür;ja&r 30g barm Äönig (öranmar naefc Upfala

3um SMutopfer, wie biee gegen bm @ommer gewöbnltcfc um
Srieben »eranftaltet würbe. 3Da würbe U;m geweiefagt, ba^ er

niefct me^r lange leben würbe. @o fufcr er btnn wieber in fein

2Uid> surüct.
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39- £>e* Io& Ä6ntg (Bratintat*

*^m näcfcften ^erbjl 30g Bönig (öranmar mit feinem

^J B4>wiegerfol?n, Bönig ^jörparö, 3ur (öaftung in ü>ren

(öefcöften auf eine 3nfel namens Belaö. 2lls fie aber auf bem

($5elage waren, tarn eines Hadrts Bönig 3ngjalb bortbjn mit

einem ^>eer, umjtellte u>r ^>au8 unb perbrannte fie barinnen

mit allen tyren beuten. IDarauf unterwarf er fü$ bas ganje

2*eid>, bas bie Bönige befeffen Ratten, unb fetjte Häuptlinge

barüber. Bönig ^ögni unb fein Botm ^ilbir ritten oft nad?

Schweben unb erfdjlugen bie teute Bönig 3ngjalbe, bie jener

über bas 2teid> gefegt fcatte, bas Bönig (Sranmars, i^rc©

Bcfcwiegerfotmes unb Bdjwagers, gewefen war. -fange Seit

fcerrfdjte erbitterter (Streit 3wifd?en btn Bönigen 3ngjalb unb

•tyÖQni, bod? behauptete ^ögni fein 2faid> por Bönig 3ngjalb

bis ju feinem £obe. Bönig 3ngjalb t;atte von feiner §rau 3wei

Binber. iDas altefte bjeß 2lfa, bas jüngere (Dlaf ber Baum«

faller. (Sautbjlb, bie Stau Bönig 3ngjalbs, fanbte ben Bnaben

3u it>rem 3M?P<*ter 23opi nad? X)ejtergötlanb. f£x würbe bort

aufgewogen mit 23opis @orm, Bari bem piünberer. fcttan er*

3äbjt, ba% Bönig 3ngjalb 3wölf Bönige erfcbjug unb fie alle

bureb, Stiebensgelübbe betrog. Utan nannte ib,n bafcer 3ngjalb

ben 2lrgliftigen. £r war Bönig über btn größten Eeil Bcfcwe*

btn*. Stint £od?ter 2lfa permabjte er bem Bönig (öubröb pon

Bd;onen. Bie war pon gleicher Binnesart wie ü;r t>ater. 2tfa

war fdwlb baran, ba% (öubröb feinen Vorüber ^alfban tötete.

Halfban war ber t>ater pon 3*>ar XX>eitfaben. 2lfa peranlaßte

aud> ben ILob ifcres fcttannes (Öubröb.

40.?Der <Eot> 3nöjal&$
*\?par XX>eitfaben tarn nad> Betonen nacb, bem Sali feines

^/(Dtmms (öubröb, unb er 30g fogleid? ein großes Heer

3ufammen. IDann 30g er fofort nach, Bdupeben. 2lfa bie 3lrg*

liftige war Porter ju itjrem X>ater gegangen. Bönig 3ngjalb
war gerabe in ^aninge auf einem (ßajtmabj, als er l?örte, ba%
bas %ttv Bönig 3pars na^e fcerangetommen war. Bönig 3n0*

jalb glaubte nid;t genügenb ftart 3U fein, um fic^> mit 3*>ar

68



fcblagen 3« tonnen. "Hnöerfeita festen ee ibm tlar, öag, falle

er fieb jur Stodtf tsenöe, öie Seinöe von allen Seiten auf ibn

einbringen tcüröen. IDa gerieten er unö li\a auf öen Einfall,

öer i'etjt in pieler fcttunöe ijl, ibre ieute alle »öllig trunfen ju

macben. IDann liegen fie Seuer an öie ^alle legen. JDa per*

brannte öie <J>alle unö alles Volt, xvaa darinnen tx>ar, famt öem

Äönig 3ngjalö. @o fagt öarüber Ztyobotf aus Äxnnesöalen:

3ngjalö trat,

JDer atmet' noefc,

3n l&äning
1

IDer ^auebfabrer
1
.

Kaufes IDieb 2

tttit beigem §uge

(Sing tx>iöer

IDen (Bötterfprog
3
.

Tillen ftbien

3m &<fyxotbtnvoll

Selten grog

Solcb ein £nöe,

21(8 öer Surft

^uooröerft öa

(Opfert' auf

&tin eöles *eben.

41. 3rar XOcitfaben

^ppar tJPeitfaoen unterwarf ftd? ganj Scbtoeöen. & tu

^J oberte aueb öas ganje IDänenreid? un6 tintn grogen Ceil

t>on Sacbfenlanö
4
, enölieb 000 ganje (Dftlanö

5 unö öen fünften

ZTeil von £nglanö. ?lue feinem (Sefcfelecbt flammen öie fpateren

IDanen* unö Scbtx>eöenronige, öie in öiefen Uanöern öie TUlein*

berrfebaft bitten. IDann nacb 3ngjalö öem Tlrgliftigen tarn öie

1 iDa» 5euer. 2
JEer öaue3trftörer, fr. p. ba» Seuer. *

fc. t?. 6as Seuer »et:

brannte l^n.
*

tTor&it>eftöeutfcf;lan&.
s

jDie titibtt iftlid? 6er (Pftfce,

nam entttdj» Kufjianb.
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<?>errfcfoaft über Upfala aus 6en fyanbm 6er #nglinge, foweit

man 6eren gerade (öefcbjecbjsreifce perfolgen tann.

42. (Dlaf 6er SaumfäUer
1

/#\kf, 6er Bofcn König 3ngjal6s, 30g, als er pon 6em

\t^ £o6e feines X)aters erfuhr, mit öen beuten, 6ie ü>m

Solge leiften wollten, fort, 6enn bit große fcttaffe 6es @4>we*
öenpolfes er^ob fi# einhellig, um 6as (Sefcbjecbj: Äönig 3ng*

jal6s un6 alle feine Sreunoe ju pertreiben. (Dlaf 30g juerft nad?

Harrte. 3lls aber 6ie Bd?we6en hörten, wo er war, war feines

Bleibens öort niebj langer. So 30g er auf XDalöwegen nacb.

tieften bis $u btm Slug, ber pon Hor6en in bm X)enerfee

flrömt uno (öötaelf l?eißt. IDort blieben fie, uno fie begannen
6en XOalb ju roben un6 abzubrennen un6 ficbelten fieb, ©ort an.

2*al6 war oort eine reiche ianofdjaft. fcttan nannte fie X)erm»

ianö 2
. IDort im lanbt waren gute *ebensbeöingungen.2llsman

aber pon (Dlaf in @#we6en erfuhr, 6a§ er öie EDäl6er ro6en

lieg, nannte man ilm (Dlaf bm „23aumfäller
w

. IDenn fein 2luf«

treten erregte il?ren @pott. (Dlaf na^m jur §rau @oh>eig ober

@ölpa, bit fcoefcter pon <^alföan (öolöjabn pon oen @olöer3 im

EDejlen. *?>alf6an war 6er Sofcn @öh>i Bölpisfo^ns. JDeffen

X>attt war @öh>i 6er 'Mite, 6er suerj* 6ie Bolöer urbar machte.

IDie fcttutter (Dlafs 6es 23aumfallers bjeß (8autbjl6. IDeren

fcttMtter aber war 2llof, 6ie Höxter (Dlafs 6es XX>eitblicfen6en,

6es Äönigs pon Harrte. (Dlaf un6 Bölpa Ratten jwei @öf?ne,

3ngjal6 un6 *?>alf6an. £alf6an wur6e in 6en @olöer bei fei*

nem fcttutterbru6er @ölpi aufgewogen, fcttan nannte u>n <>alf*

6an EDeißbein.

43. (Diafd be$ Baumfalters Verbrennung
^Z ine große fcttenge X>olfs wur6e 6urd? Äönig 3*>ar XX>eit«

lUfaben aus Bd>we6en lanöflästig. IDie hörten, 6aß bei

(Dlaf 6em 23aumfäller in X)ermlan6 gute £ebensbe6ingungen

1
t>gl. (Befd)icbte vom QtalDtn <gtl (Ityule 3) 8. 206. 2

(?Sren3lan& 3«Hf#en
6*tt>eöen unfe ttonregtn.

*
3nfeln tn btt nonregtfd?en £anöfd?aft &o=

metife.
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feien, unb fo ftrömten bortbin $u ibm fo »tele fcttenfcben $ufam*

men, ba% bat ianb fie niebt ernähren tonnte. £e gab bafelbjt

ein böfes fcttigjabr unb Hungersnot, £)ae feboben fie auf ibren

Bönig, benn bie Scbweben pflegten gute unb fcfclecbte 3abte

ibren Königen 3ur Saft $u legen. Bönig (Dlaf gab fi# nur

wenig mit Blutopfern ab. IDaa mißfiel 6en B4>t»eoen, unb

fie glaubten, baber rubre bas fcblecbte 3ab*. ©aber fam*

melten bie Bcbwcben ein ^eer, unternahmen einen ^fug gegen

Bönig (Dlaf, umringten fein tyaus unb perbrannten um barin.

IDann weibten fie ibn bem (Dbin, inbem fie ibn bem (ßotte für

ein gebeiblicfces 3abr opferten
1
. £)ae gefebab am ttenerfee. 0o

fagt fcbjobolf :

«Herne XX>olf*

Tim X>enerfee

Baums Salier
8

§ra§, bm toten.

Unb Sornjots

Slammenber Bobn 4

Bcbwebene <?>err'n

Äbmolj bie Brünne.

langfi batte

JCofbie Sippe
5

Upfalas
2lu'n oerlaffen

6

IDie aber tlüger waren unter bm Skbweben, faben ba wobl*

ba% btt (Brunb bte böfen 3abres war, ba% mebr fcttenfcben ba

waren, als bae lanb ernäbren tonnte, unb ba% ber Bönig baran

teine @cbulb trug. Sie faßten nun ben Plan, mit bem ganzen

Heer über ben «ibawalb natb XX>eften $u Rieben, unb fie über*

fielen ganj unvermutet bie Bolöer, töteten bm Bönig @öltri

unb fübrten ^alfban tX>eißbein
7
gefangen mit fieb fort. @ie

maebten ibn $u ibrem Häuptling unb gaben ibm bm Bönigs«
namen. £>a unterwarf er fi<b bie Solöer. JDarauf 30g er mit

einem Heer nacb Momente, beerte bort unb unterwarf biefen

(Sau mit Waffengewalt.
1
Vql. Me (Dpferung jDomalfci«, €.41.

2
ijeuer.

' Spottname für (Dlaf.
*
jDer ba» Seuer fa#eno« VOinb. *

JDIe £ngltnge.
• V$L 6. 70.

7
Steffen

Qo^n, »gl. 6. 70.
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44- {>alfb«n Weifftein
1

V' alf6an EDeigbein voaz ein mächtiger Bönig. £r fyattt

*^J2ifa,
6ie Cocbter 6ee (Dberlanöronige, £?jtein8 6e8 <*>ar«

ten, $ur §rau. JDer berrfebte über ^eöemarfen. ^alföan un6

2tfa Ratten jtoei @öbjte, ißfyftein unö (8u6rö6. ^atfban eroberte

fieb einen großen Eeil r>on ^e6emarten, Coten, ^aöelanö unö

viel x>on X)efrfol6. Ar voutbt tin alter fcttann. £r ftarb in fei*

nem 13ctt in Hören, uno man braute ü>n fpäter nad? X)ej*fol6.

IDort fetjte man it>n in einem ^>ügel bd $u @tarei6 in Cjölling.

@o fagt barüber £bjo6olf:

3e6er fcört'e:

*s>alf6an miffen

711V Srieoens*

Volt ba follte.

Hl* 6ort ^>el

<?>in in JLot'n

3at> 6c8 X)olt8

Surften raffte:

£>a @tärei6

3n @tyringefal
2

(Db 33rünnett8

Alben 3
Nagte.

45.3ngi^
**Vngjalö, 6er töruoer ^alfoans, xoar Bönig in X)ermlano,

^J aber na<$ feinem £o6e unterwarf fid? öiefee *anö Bönig

<?>alf6an. i£r empfing abgaben un6 fetjte 3arle darüber, folange

er lebte.

46. JDetr Io& «yfteim*

^zTvftein,
6er @olw ^alföan XX>eißbeine, 6er nad> il?m Bös

{E^nig in 2tomerite un6 in t>eftfol6 toar, batte jur §rau

**)il6, 6ie Höxter ißirit ^Ignarefobne, 6er Bönig in t>eftfol6

war. Girrte X)ater 2lgnar war 6er Sor;n 6es Bönigs @igtr?gg
»on X>cn6fyffel« Bönig girit batte feinen @obn. üx ftarb nod?,
1 mit oiefem beginnt Me Ketye 6er Könige aus fcem ^ngltngengefcfcle*t in

tlonregen. Vgl. (Befdjicf/te vom Stal&en £gil (iHjule 3), 8.206.
''

Ijölllng.
8
^alfoan Weißbein.



toabrenb Äönig <?>alfban tDeigbein lebte. IDa unterwarfen fieb

X)ater unb Sobn, <5°lfö<*n ""& £?ft«n, San3 X)eflfoI6. £?fiein

t?ccrf4>tc in X?cftfoli>, fo lange er lebte. £s xx>ar öa in 2tygge ein

Äönig, namens Stjölb. £r war tin gewaltiger Ruberer. Äö*

nig £yjtein fubr mit einigen Äricgef4>iffen hinüber nach 2tygge

unb beerte bort. £r nabm weg, was er porfanb, Äleiber unb

anbere XDertfacben, auch bas ^ausgerat 6er dauern. IDas X>ict>

fcfclacfcteten fie am Strände. Bann fuhren fie fort. 2Us Äönig
@fjölb mit feinem ^eere jum Stranbe fam, war Äönig Äyftein

f<$on fort unb über btn Sforo gefahren. Stjölb fab noeb feine

Segel. IDa nabm er feinen fcttantel, entfaltete ibn im XX>inöe

unb blies hinein. Unb als fie bei 3arfö porbeifegelten, faß Äö«

nig ^yflein am Steuerruber, unb ein anberes Scfciff fegelte

biefrt baneben. IDa tarn ein Stur3fee, unb bie Segelftange bes

anbern Skiffes warf ben Äönig über 23orb. So ftarb ber

Äönig. ÜDie fcttanner Äyjteins fanben feinen £eicbnam. £r würbe

nun nacb 23orre gebracht unb ein (örabbügel über ibm errüfc«

tet auf btm Stranbe weit brausen an ber See an ber t>abla.

So fagt fcbjobolf:

Segels fcttajt

Santa' btn £yjtein

3>u 23yleift*

^rubere 1
£oc£tcr.

ittobernb liegt,

IDer lub 2 bie fcttanner,

3m Steingrab
Um Stranbe borten,

XX>o bie eifge

71* ber ttabla 3

(öebt $um fctteer

23cim göt'fcfcen ^err'n
4
.

47. 5Der Hob Ä6nig £alfb<m*
alfban bieg ber Sobn Äönig £yjteins, ber na<£ jenem

Äönig würbe, fcttan nannte ihn ^alfban btn „freigebt*

1 £otie. jDefjen locfeter ift ^cl, öie lofreegittin.
•

6. t?. 3um (Belage bat.
*
jDer "Dabiafluß.

4
Cyftein (mit Sejua auf feine 2tt>ftammung aue Scfytrefcen).
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gen" oöer oen „Speifetargen". fcttan fagte namltefc, er gäbe

feinen fcttannen als Normung ebenfoiriele (Solopfennige wie

anoere Äönige ©ilberpfennige, boöb fyitlt er fie tnapp mit

Speife. üx war ein großer Äriegsmann, war lange auf XXM*

tingfabrten uno fammclte ficfc oiel Vermögen, fit fcatte jur

§rau <?>Uf, öie fcoc^ter oes Bönigs IDag *>on X)eftmarar. ^ol«
tan in X)eftfolo war feine ^auptjtabt. IDort ftarb er im Bett,

uno in Borre fetjte man ü>n im <>ügel bei. @o fagt lEbjooolf :

4otis fcttaio 1

lub btn ©ritten 2

%U9 ifltannbeim
8

3um fcttinnetfnngS

Wz *>alfban

Hut Jyoltan bort

Ha$ 6cm @prud?
IDer Hörne 6

ftarb.

3n Borro

Sei oann fegten

@iegbeIoen

©einen £ei$nam.

48. (Bufcrto* Zob
W!Xu6röö t>ie§ oer @otm ^alfbane, oer nad? t^m Bönig

vU würbe, fcttan nannte ifcn (fifudröb ben Stoßen, aber

einige nannten ihn aucb btn 3agbtönig. Seine §rau t?ic§ *2tlf*

fcüb. @ie war bie «lodrtcr Bönig ^Ufarüw x>on 'Hlfbeimar, unb

(Subröb erhielt mit ü?r bie ^alfte pon X)ingulmart. Beiber

@ot;n war (Dlaf, öer fpäter (8jerftab*£lbe
6
genannt würbe.

2Ufl?eimar
7 aber fcieg damals oae ianb jwifcfcen (ölommen uno

(öötaelf. HIb aber 2Ufbilb geftorben war, fanbte (ßubröb feine

Boten na# 2tgoe im U>ejten 311 oem Bönige, 6er ©ort fcerrfcfcte.

IDer fcieß <?>aralb Äotlipp. @ie follten beffen iLocfctcr 2Cfa für

ben Honig ale (Öemablin erbitten, 60$ ^aralb weigerte fie

tbm. 3Die Boten tamtn $utüd unb meldeten dem Bönig öie©

1
gel, Me leaesgittin.

*
Dörfer oalffean WOfbein unb <vftdn. * Von

oer £rfce. * b. lf. lief Um fterben.
*

Sd?tcf(alejittin.
4 Snorrle tforre&e,

(6. ao). T>. $. «Iben^eim.
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Ergebnis. Äurje 3«t darauf ließ Bönig (J5u6rö6 feine Schiffe

in Bee fahren, un6 er fubr 6ann mit einem großen ^eere na<£

2lg6e. i6r tarn ganj unerwartet an un6 flieg ans <an6. Uadjts

30g er vor Bönig <5>aral6s (öefcöft. "211© öiefer aber gewahr

war6, 6aß ein ^>eer gegen tyn $um Angriff 6a war, ging er

heraus mit 6er tttannfdjaft, 6ie er um fi# tjatte. ©a fan6 eine

B<fclacbt ftatt, bod) groß war 6er Unterf<fcje6 6er Bräfte jwi*

feben ümen. IDa fielen <?>aral6 unö Ö5yr6, fein Bofcn. Bönig
(8u6rö6 machte große 13eute. £r führte 2lfa, 6ie Cocfcter Bö*

nig ^aralös, mit fi<$ fort un6 machte <?>0(^3ctt mit tfcr. Bie

Ratten einen Bofcn, namens ^alföan. Un6 in 6em <?>erbft, als

<5>alf6an ein 3abr alt war, 30g Bönig (0u6rö6 jur Bewirtung
im *an6e untrer. £r lag mit feinem Bdnffe im Btiflefun6. 3Da

fan6 ein großes fcrinrgelage ftatt, un6 6er Bönig war febr

beraubt. Un6 am 2lben6, als es 6untel war, ging 6er Bönig
vom Bcbjffe fcerab. Als er aber an 6as £nöe 6er JCan6ungs*

brücfe tarn, lief ein fcttann auf ibn ju un6 6urcbbobrte ibn mit

6em Speere. IDas war fein £06. IDer fcttann wuröe fofort er*

erfd?lagen. Tim naebften fcttorgen aber, als es ^ell wur6e, er*

kannte man 6en Jltann. i£r war 6er IDiener 6er Bönigin 2lfa.

Bie leugnete es niefct, 6aß 6ie Hat auf i^ren 2$at gefcfcefcen war.

Bo fagt 6arüber £bjo6olf:

(Öu6rö6 war6,
IDer großmadjt'ge,

—
tangft er ftarb,

—
JDurcb. -Cift getaufefct.

£s perriet

IDie ^änfepolle 1

Voller Zü<?

IDen ICrunfnen 6a.

Tlfas 23urfcb

(Db 6em Bönig

23öfen Binns

Biegt' im IDuntel,

Un6 6en <>el6

1
»fa.
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3ur %tl man fanöte,

<Db StifPfunöe

Altern ^ette 1
.

49.Ä6nig(DlafcÜo5
/t\ fof würbe Äönig nacb feinem X)ater. £r war ein mäc&s

S^s tiger fcttann uno ein großer Brieger. £r war fcfcöner uno

größer an XX>ud;s als alle fcttanner. Ar fcerrfdjte über X)eftfol6,

oenn Äönig 2llfgeir unterwarf \iä) oamate gan? XHngulmart
unfc fetjte oarüber als Äönig feinen @ofcn (öanöalf. IDa f?eer*

ten X>ater uno @ofcn ftart in 2*omerrte uno machten fieb. öen

größten £eil oiefes Jfanöee un6 X>olU* ju eigen. %6Qni ^ieß

6er Bofcn £y|tein8 oee fcttäc&tigen, oee Honigs »om (Dberlano.

£r unterwarf fid? öa ganj ^ebemarten unfc JEoten uno ^aöe«
lano. IDa fiel aud) von (öuörööe Söhnen X)ermlan6 ab uno

begann oem @<£weöentönig abgaben 3U safclen. (Dlaf war

3wanjig 3a^re alt, als (öufcröö ftarb. Unö als fein 33ruoer

<?>alfoan mit u>m oie ^errfdjaft antrat, 6a teilten fie 6ae Äeicb,

unter fid>. (Dlaf betam oen (Dften, <5>alföan oen @üöen. Äönig

(Dlaf fcatte feinen XX>oJ?nfit$ in (öjerjtab. üt betam ein S«ß*

leiöen, unö oaran ftarb er. £r wuroe ju (Öjerjtao im «bügel

beigefetjt. &o Mutete darüber «T^jobolf aus lUnneeoalen:

IDod? (Dorne

£oler @tamm 2

@tar( nad)voud)9

3n ttorwegen.

Olaf fcerrfebt'

Über (Dffi'e,

2lu# tfeftmar'e

tDeite ©treden.

23is Sußwefc
IDen §reuno 6es X)olte

Sterben ließ

2lm @tranöe Solos
3
.

3n (öjerjtao
1 2Cm Ufer fce» 6tlflafun&e».

* Die tlorwegerlintge.
a 2Cm Äriftianiafior*.
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(örabea ^ügcl
IDen tampffrob^n

Bönig btdtt.

50.&6gm>att> Hutymret<#

^fröQnvalb bjeg 6er Bobn Bönig (Dlafö, 6er nacb, feinem

-vV^öter über X)eftfolö fcerrfcfcte. üx bjeß 6er „SUibjnreUfce".

Ober ibn 6i4»tete £bjo6olf von Bpineeöalen 6ae 3?ngUngen*
litt 1

, IDort fceißt es fo:

33effern Hamen
Unterm blau'n ^immel

Benne ict>

23ei feinem ^errfcfcer:

IDenn Kögm>al6,
IDen tDagen«^eifgen

2
,

„2Uu)me8reicb/

IDie Werfen nannten.

1
Vgl. Snorri» Vorre 6e (6. 20) : au» Mefem (Kefei*t flammten fafl alte Heber

von Snorri angesogenen Qtrcviftn.
* b. b. 6er im Wagen Im Canbe

I? erumreifte.
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IDie (Sefdjidjte

von tyalfban 6em





i.£aiffcanö ftampf mit Sigtrygg xrnb

(ßctnbalf

^L alföan xoat ein 3<*br alt, als fein X)ater ftarb
1
. @eine

^J tttutter "2lfa 30g mit ibm fogleid? nacb 2Cg5e im tDefhn
unö nabm ib«n 2lufentbalt in 6em 2*eicbe, 6as ibr X)ater be»

feffen bßtte. ÜDort tpuebs ^>alf6an fytvan un6 txnir&e bal6 ein

großer un6 ftarter fcttann. @cbtoar3baarig war er, un6 6es*

balb nannte man ibn ^alföan 6en @cbwar3en. i£r war acb>

3ebn 3abre alt, als er 6ie ^errfebaft in 2lg6e übernahm. JDann

30g er nacb X)ejtfol6 un6 teilte bort 6ie i^errfebaft mit feinem

Vorüber (Dlaf
2
.

3m felben ^erbft 30g ^alfban mit einem <5>eere nacb X)ingul*

mart gegen Bönig <0an6alf. @ie lieferten fic^ viele @d?lacbten

mit tpecbfelnbem Erfolge. @cbließlicb aber pertrugen fie fieb

6abin, 6a§ <?>alf6an 6ie ^älftc von X)ingulmart, 6ie fein X>ater

Ö5u6rö6 porber gebabt b<*tte, betommen follte. JDarauf 30g

<?>alf6an nacb Momente binauf un6 unterwarf fieb 6ies. IDaPon

borte 6er Bönig ©igtrygg, 6er @obn Bönig £yfteins
3
. l£r

batte feinen &i% in ^>e6emarten un6 b<*tte fieb porber Zornes

rite unterworfen. Hun 30g Bönig @igtrygg 6em Bönig ^alf*

6an mit einem <*>eere entgegen, £ine große @cbla<$t fan6 ftatt,

in 6er <^alf6an Sieger blieb. (Öera6e, als fieb aber @igtrygg
mit feinem <^eere 3ur §Iu<^>t wan6te, wur6e er pon einem Pfeil

unter 6em Unten 2lrm getroffen, un6 6a fiel er. IDarauf nabm
<5>alf6an töcfi^ pon gan3 Momente. £yftein bieß 6er 3tpeite

@obn Bönig Jgfyfteins, 6er 23ruöer Bönig Sigtryggs. £r war
6amals Bönig 3U <?>e6emarten. 2lls aber <5>alf6an wie6er nacb

X)eftfol6 ge3ogen war, 6rang Bönig Äyjtein mit feinem <^>eer

in Momente ein un6 unterwarf fieb 6ort weit un6 breit 6as

*an6.

2. 0<#lacftt 3Wtf#en £alfban un& £yftein

^L alf6an 6er Bcfowar3e borte, baß in Momente Unfric6e

^^war. IDa 30g er fein *5>eer 3ufammen un6 rüctte Bönig

tZyfitin entgegen. @ie lieferten fieb eine Bcbjacbt, in 6er <?>alf*

1 S. 75.
*

<BJetfta&:£lbe (8, 76).
*
jLea garten, vgl. 6. 76.

6 Snorrie KJnigebu* I 8l



ban ben Bieg behauptete, ^yfteitt aber ftob, binauf nacb, ^ebe«

märten. Bönig <?>alfban folgte ibm mit einem <?>eere bortbin,

unb es fanb eine jweite @cbla(bt bafelbft ftatt, in 6er *5>alf*

ban wieber Bieger blieb. Aftern aber flüchtete nacb <55ub«

branbsbalen im ETorben ju btm Werfen (Subbranb. £r fam*

melte bort neue fcttannfcbaft unb 30g bann im XXMnter nacb

<?>ebemarten, wo er Bönig ^alfban auf einer großen 3nfel

traf, bie mitten im fcttjöfenfee liegt. IDort fanb wieber ein

Bampf ftatt. X>iel Volte fiel auf beiben Seiten, unb ^alfban

fiegte. IDort fiel (Sutborm, bes Werfen (ßubbranb Bobn, ber für

btn boffnungepollften fcttann im (Dberlanb galt. 3Da flob £?*

ftein wieber nacb töubbranbsbalen im Horben, unb nun fanbte

er ben <5>allparb Bnccbt, feinen X)erwanbten, $u Bönig <?>alf*

ban, um einen X)ergleicb naefoufueben, unb um ber t>erwanbt«

febaft willen1 trat ^>alfban bem Bönig ^jtein bie ^alfte <?>ebes

martens ab. <?>alfban unterwarf fieb Coten unb bie (öegenb,

bie fanb b*i§t. 2(ucb, <?>abelanb machte er fieb 3u eigen, fit war
nun ein mächtiger Bönig.

3.Ä6nig £alfb*tö Beirat

^L alfban ber Scbwars« nabm jur $rau 2*agnbilb, bie Cocb*

^J ter ^aralb (öolbbarts, bes Bönigs in Bogn. Bie batten

einen Bobn, bem Bönig <?>aralb feinen Hamen gab, unb ber

Bnabe würbe aufgewogen in Bogn bei feinem (Broguater,

Bönig <£>aralb. %te aber biefer altersfebwaeb geworben war
unb teinen Bobn b<*tte, gab er feinem £ntel <?>aralb bie tytvt*

febaft über bas Sfoicb unb ließ ibn jum Bönig ausrufen, 15alb

barauf ftarb ^aralb (Solbbart. 3tn gleicben XX>inter jtarb aueb

feine locbter 2*agnbilb unb im Srübjabr barauf in feinem

23ette ber junge Bönig ^aralb in Bogn. £r war bamate jebn

3abre alt. Bobalb ^alfban ber Bcbwarje »on feinem ZCobe

borte, bracb. er mit einem großen <5>eere auf unb jog nacb Bogn
im Horben, wo man ü>n wobl aufnabm. Ar erbob ba %n*

fprueb auf bae Äeicb unb bat ütbt feines Sobnes unb fanb

teinen XDiberftanb. Bo unterwarf er fieb bae 2Scicb. £>a Um
$u u>m Tltli ber Bebtante, ber 3«ri von (öaular. üt war ber

1 »«u e. 7a.
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Srcunö Bönig *?>aralö6. IDer Bönig fetjte 6en 3arl 'Jttli über

6en @ogn*($5au, um 6ort für ü?n naefc 6em JCanöeegefetj 2Se#t

$ii fprecfcen un6 abgaben einzutreiben. IDann 30g <?>alf6an tx>ie*

6er nad? 6em (Dberlanö.

4. £aifb<m$ ftampf mit öen Sinnen
(Bcmbalfö

*^tm ^erbft 30g Bönig ^alffcan na<$ XMngulmart £inee

^J Hackte war<5)alf6an auf einem (8elage:6a tarn um fcttitter*

naefct 6er fcttann,6er 6ieXX>acfct juPferöe gehalten fcatte, un6 mels

6ete ifym, 6aß ein ^eer nafce an 6ae (Seböft ge!ommen wäre. IDer

Bönig ftanb fofort auf un6 bjeß feine fcttannen fid? waffnen.
Ibann ging er bjnaus un6 flellte fie in @#lad;tor6nung auf.

3n$wifd;en waren (8an6alf8 @öl>ne, <^Yfing un6 ^elfing, mit

einem großen <5>eere ^erangetommen. IDa fan6 tin erbitterter

Bampf ftatt, aber, 6a Bönig <?>alföan öureb 6te Obermaat be*

jwungen wuröe, mußte er in 6en XX>al6 fliegen, £r hatte üiele

fcttanner verloren. IDort fiel auch, Öltnr 6er Bluge, Bönig

^alfoans ^ie^pater. IDarauf flieg X>o\U $u Bönig £alf6an,
un6 er 30g gegen 6ie @öbne (ßanbalfe. @ie trafen fid; in TLs*

tim am 0jerenfee un6 fochten oort. <byfing un6 ^elfing fielen,

aber ibr trüber ^>afi fluttete. JDarauf unterwarf fieb Bönig

*?>alf6an gan$ XHngulmarf, aber ^>ati flob nacb Wfbeimar.

5.Ä6nig i)Cdfban$ sweite betrat

l^2L*9urö fytfü) bieg 6er Bönig von Kingerife. i£r war

\Z_y größer un6 ftarter als alle anbern Banner. Ilwfy war er

6er @cbönfte von allen. @ein X)ater war ^>elgi 6er Bübne

unb feine Butter Ttelaug, 6ie Höxter 6es @igur6 @cblang»im*

2lug', 6ee Bornes von Jaguar JCoöenbofe
1
.

fcttan erjabjt t>on ibm, 6aß er $wölf 3<*bre alt war, als er

6en 23erferfer *5>il6ebran6 mit feinen elf (Siefellen im Äinjel*

tampf überwanö. fcftancbe Ruhmestaten t>ollfüb,rte er, un6

eine lange (ßefefoiebte berichtet über ilm 2
. £r batte $xvti Böbne.

1 VgL Me <Befd>i#te von öen Wclfungen, It?ule 21. *
JDiefe ieldnöifdje

<flef#t#te tjat 6norri in Kap. 5 und 6 benutzt.
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Seine Zodjttt bjeg 2<agntnlb. Sic xoat tüchtiger als alle

§rauen. IDamals wav fie jxoanjig 3<*bte <*lt, aber u>r 23ru*

6er (öutfcorm roar nod? im jugenblid?ften 2llter.

X>om Zobt Sigurbs ift nun $u erja^len, bag er gern einfam

hinaus in ben Uroalb ju reiten pflegte, £r jagte bort großes

ÜPilb, bas btn fcttenfd?en S4>aben braute. 25tes XX>eibt*>erl

trieb er oft mit großem £ifer. 2Us er nun einft geraume ^(eit

geritten xr>ar, tarn er an eine ausgerobete Stelle in bie n<u)e

pon ^>abelanb. IDa !am ü>m <?>ati ber 23erferter mit breigig

fcttann entgegen. Sie ftritten toiber einanber. IDa fiel Sigurb

^)irf4>, pon i^atis beuten aber toaren 3tDölf tot. JDer 33erferfer

felbft aber perlor txntn Tltm unb empfing noch, brei anbere

EDunben. IDarauf ritt <?>att ju Sigurbs (öefcöft unb raubte

beffen £o4)ter 2*agnbjlb fotpie ifcren Vorüber (öutfcorm. £r

führte beibe mit fi# fort, augerbem eine Stenge %abt unb piele

Boftbarteiten, unb braute alles fceim nad? ^abtlanb. IDort fcatte

er ein großes (öe^öft. £r lieg nun 3U einem SejtmabJ laben

unb gebaute mit 2lagnl?ilb ^ocfoeit $u machen, aber bas 30g

fid? bjn, toeil feine XDunben fdjlimmer tpurben.

t>atif
ber 23erferter aus <^abelanb, lag an feinen EDunben btn

^>erbft bjnburd; unb aud) nod) am beginn bes tDinters. Tiber

um bie 3uljeit x»ar in ^ebemarten Äönig ^alfban. IDer fcatte

pon allen biefen Vorgängen gehört. £ines fcttorgens früfc, als

ber Äönig angetleibet toar, rief er bm %attt EDolf 3U fid).

£t fagte ifcm, er folle nad; ^abelanb hinüberfahren, um ü>m

2tognbjlb, bit <Eod;ter von Sigurb ^>irfc^, 3U bringen, ^aret

rüjtete fid? 3ur $al?rt mit fcunbertjtpansig fcttann. j£r richtete

biefe fo ein, ba^ fie in ber tttorgenfrüfre über bas tDaffer unb

beim (öe^öfte <^atis toaren. Sie befetjten alle £üren bes <8e»

madps, in bem beffen £eute fd/.tefen. IDann gingen fie 3U bem

Scbjaffcaus, in bem $>ati lag, unb raubten ^agnbilb unb ibren

Vorüber famt aller <*>abe, &fc bort brinnen tx>ar. iDann per»

brannten fie bas ^aus mit allen fcttännern brinnen. Hun 3el«

teten fie einen prächtigen tragen unb fetjten Kagnbjlb unb

(ßutfcorm hinein. IDarauf gingen fie toieber auf bas £is.

fyati jtanb auf unb perfolgte fie eine XDtilt. %la er aber an bas

gefrorene tDaffer bes Sees fam, b<x ftemmte er btn Schwert*
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griff unten auf öas £ia, unö er ließ fic^? in öie @d?wertfpit$e

fallen. IDae @cbwert öurcbbobrte ibn, öag er ftarb, unö er ijt

öort am Ufer öee XX>affera in einem ^>ügel beigefetjt.

Äönig ^alföan fafc nun, wie fie auf öem sSife öee @ees tarnen.

£r war ein febr fcbarfäugiger fcttann. @o fab er öen geleiteten

XX>agen, unb er glaubte $u ertennen, öag jene ibren Tluftrag

gut ausgeführt batten, tote er ee gewünfebt I?abe. IDa lieg öer

Äönig feine fcifcbe aufhellen unö fanöte fcttänner weit in öen

(öeböften berum, um piele £eute $u fieb einjulaöen. @o wuröe

an öiefem Hage ein fdjönes Belage abgehalten, unö bei öiefem

»ermäblte fieb ^alföan mit 2Sagnbilö, unö öiefe wuröe fpäter

eine mächtige Äönigin. JDic fcttutter ^agnbilös war €byrni,
öie locbter öeö Äönige Älaffs^aralö von 3ütlanö, öie @cbwe*

fter von Hb^ri IDänemartsbeil, öer (ßemabiin (öormö öee eilten,

öer öamals über öae IDänenreicb r^errfefcte.

6. Kagn^tl^^ Craum
i^Nie Bönigin Sfognbilö träumte groge Traume, öenn fie

1^/xvat gar weifen @innea. £inft träumte fie folgenöcr«

magen: £s tarn ibr por, als ftünöe fie in ibrem (öemüfegarten,

unö öa glaubte fie aue ü>rem <?>emöe einen IDorn 3U 3iel?en.

XX>abrenö fie Um aber noeb bielt, wuebs er fo, öag ein mächtiger

33aumfcbögling öaraus wuröe. IDas eine i£nöe reifte berab

bie in öie £röe unö fefolug öort gleicfo fefte tüurjel. 5«gl«4>
war öas anöere £nöe öes Raumes ftyon oben in öer *uft.

IDcr ^öaum erfebien ibr balö fo groß, öag fie faum noeb über

ü)n bjnwegfeben tonnte. IDaju war er wrwunöerlicr; jtarf.

IDer unterjte £eil öiefee Raumes war rot wie 23lut, öer

@tamm weiter oben febön grün, nod? fyötyet binauf aber am

(öeaft war er febneeweig. £e waren öa Diele groge Zweige am

23aum, oben wie unten. IDie tlfte öee Raumes waren fo grog,

öag fie fieb über ganj Horwegen, ja noeb weiter, au83ubreiten

febienen
1
.

1
{Die {Deutung de» Craume» auf Kinig ?>aralb unb fein (tfeicblecfot ffebe

8. 132 (einen dbnltcben auf £aralb (BilU unb Neffen nachkommen weifen«

ben träum bat fpdter Ronig Sigurö ber 3erufalemfat?rer, vgl. 8anb 111/

beffen ßefetotebte Kap. 25).
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*&& önig ^alföan träumte nie. IDas erfebien ibm tsunöerbar,

J£\r\xr\b er trug öae einem fcttanne oor, 6er Eborleif 6er

Äluge genannt xxniröe. £r frug öiefen um 2fat, toas er öabei

tun fönne. Zt^orleif fagte ibm, toaa er täte, toenn Um einmal

gelüfte, etwas im ZLraum $u erfahren. Ar ginge 6ann namlicb

in einen @cbu>eineftall fcblafen, un6 6ann feble ee ibm niebt an

Traumen 1
. IDer Bönig tat öies jetjt aueb, un6 6a offenbarte

fieb ibm folgenöer fcraum: 3bnt febien, als babe er öas febönfte

<5>aar unter allen fcttannern, un6 es fiel t>oll in lodm b^mie*

6er. Einige wallten bi» auf öie £röe, anöere bis 3ur fcttitte 6ee

©cbenfete, txneöer anöere bis 3U 6en Änien, 6en Ruften o6er

6en Seiten. Hocb anöere fielen bis jum <^al8 b*rab, anöere

enölicb {prangen nur tx>ie tleine ^örner aus 6em @cbaöel ber*

aus. IDic ioefen aber batten mannigfache §arbung, un6 eine

iodt übertraf alle übrigen an @cbönbeit, ($5lan$ un6 <£>röße.

£v teilte 6en £raum 6em Iborleif mit. IDer aber öeutete ibn

fo: er follte eine große Hacbfommenfcbaft baben, öie in boben

i£bren über öie ianöe fytvtfd)tn follten, öoeb niebt alle mit gleis

cbem ^ubme. Äiner aber tsüröe von ü>m abframmen, öer

größer unö maebtiger als alle teare. allgemein glaubte man
im X>olte, öaß öiefe lodt auf Äönig (Dlaf öen Eiligen

2

wies.

Honig <?>alföan tx>ar nun ein tluger ittann, juperläffig unö

reebtfebaffen. üx gab (Befetje unö bielt fie felber, aueb 3tx>ang er

anöere fie 3U balten, fo öaß tein Übermut öie (Sefetje umjtoßen
tonnte. €t felbjt fegte aueb öie 23ußcn feft unö beftimmte öie

(ßröße öer XJDergelöer
3 nacb öem @tanöe unö öer ÜOüröigteit

einee jeöen.

Königin 2fognbilö betam nun einen @obn. fcttan befprengte ibn

mit EDaffer unö nannte ibn ^aralö*. i£r umröe früb3eitig ein

fraftigee unö febr febönee Äinö. @o xpueba er nun auf, unö

1
Vgl. 3atl £afone ftfcwere Irdutne unter öem SdjroeineftaU in Romol,

6. 257 f.
* X>on ötefem tyanöelt öer 3«>eite Kanö öee Ronigebudje». 6norrt

beutet ftr/on Ijier auf öen £olje»unft ©es gan3en Werlee. * 5ur öie &-.

f*lagung von mdnnern, 3ur 21uelöfung öer Blutradie. • 3Der fpdtere Konig
ibaralö 6d?6n^aar, »gl. 6. 91 ff.
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balb warb er ein fcttann, in allen Äünften woblbewanbert unb

poll reichen X)erjtanbe8. Seine fcttutter liebte il?n febr, boefc. fein

Pater weniger.

8. äalffcan* (Baftmatyi t>etf<frwinfcet
/

1fj önig <?>alfban weilte wäbrenb ber 3ul3eit in ^abelanb.

j^\&a ereignete fieb, ein ÜDunber am 3ulabenb: 2lle bie

fcttanner $u ILifcb. gegangen waren unb fitb. in groger $abj ein*

gefunden hatten, ba perfcfcwanb plötjltcb alle @peife unb aller

ilrunt von btn ZLtfc^en. IDer Äönig blieb poll Unmuts allein

fitjen, unb alle anbern fcfclicfcen fieb. beim. IDa aber 6er Bönig

wiffen wollte, wae an biefem Vorgänge fcbulö wäre, lieg er

einen Wappen greifen, einen fe^r 3auberhmbigen fcttann. Ar
wollte ibn 3wingen, tym bie @atfce auf$utlären uno lieg ü?n

martern, boeb, er betam nichts aus il?m betaue.

IDer Sappe aber fcfcrie immer um ^>ilfe 3U oem Äönigsfo&n ^>a«

ralb, unb biefer bat für ibn um Skfconung, erreichte aber

niebte. JDa (Raffte <?>aralb ityn boeb. fort, gegen oen XDillen bee

Äönigs, uno er folgte bem Befreiten felber. @ie tarnen nun auf

ü>rer TODanoerung ju einem (Drt, wo ein Häuptling ein grogee

Belage abhielt, unb fie würben bort offenfiebtücb freunblicb

empfangen. Tlle fie nun bort bis 3um Srübjafcr perweilt Ratten,

fpracb öer Häuptling eines £ages 3U <?>aralb: „X>id tPefene

ma<fyt bein X)ater pon feinem Perluft, als icfc ibm im legten

EDinter ein wenig Speife wegnabm. IDae will iä) oir mit einer

froben Äunbe wettmachen, IDein Pater ift jetjt tot, uno ou

follfl jetjt beim3iefcen. IDu wirft nun bas ganje 2*eicb. beberr*

fcfcen, ba* beinee Paters war, unb uberbiee follfl bu (öebieter

über gan3 Uorwegen werben 1
.

g.ftdntg £alffrans Io5

v^L alfban ber @<bwar3e tarn pon einem (öaftmabl in %abt*

W^ß lanb, unb fein XPeg führte ü>n fo, bag er btn ^anbefjorb

überfebreiten mugte. IDae war im $rübjafcr, unb bie @onne febjen

gar b^ig. 2U8 fie nun über bie 23ucfct Äöfineptf fubren
— bort

war ben XPinter fcinbureb eine Piefctränfe gewefen, unb, wo
1
PgU btn (Traum, 6. 85.
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6er tttijl auf ba& £i& gefallen tx>ar, t>attc bie @onne Köcher in

ba$ £iö gebrannt
—

, xr>ie alfo 6er Äönig barüber bjnfubr,

brach. 6ae £i& ein, unb Bönig <5alf&an tarn bort mit feinem

ganzen (Befolge um. £r tx>ar Jamale t>ier3ig 3abrc alt.

Unter feinem Äönige tx>aren fo fruchtbare 3afcre getoefen xoit

unter Äönig ^alfban. @o Diel bjelt bae t>olt t>on ihm, öag,

als man pon feinem Hobt hörte, unb ba% fein ieiebnam nach

Kingerite gebracht toäre, xoo er beftattet werben foilte
— bie

Dornebjnen fcttänner aue 2tomerile unb X)ejtfolb unb ^>ebe*

märten tarnen unb alle bie Itidbc mit fieb nehmen trollten,

um fie in ihrem (£>au im <^ügel beijufetjen. @ie glaubten, toenn

fie ben Ztoten betämen, Tlueficbt auf ein fruchtbares 3abr 3U

haben. Sie einigten fieb bann babin, ba% bie {eiche in Pier

Steile jerlegt würbe. JDas <?)aupt tourbe $u Stein in Äingerite

beigefetjt. Tiber t>on btn anbern (Sauen nafcm jeber feinen Heil

mit nach £aufe unb fetjte ihn babeim im ^ügcl bei. Tille biefe

(ßräber nannte man fpäter bann „^alfbanbügel".
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i. i)Ctxalb wirb ftintg

^JL aralb vombt Bönig naä) feinem X)ater, als er erft je^n

^/ 3afcre alt tr>ar. £r xoar größer unb ftärfer ale alle fcttanner.

Beiner war fcfcöner als er. 2lud> war er Hug unb fcöcfcjt mann*

tyaft. @ein fcttutterbruber (ßutborm 1 würbe über bie JCeibtoac&e

unb bit gefamte ianbeeperroaltung gefetjt. Tludj war er 23e«

fe^le^aber
2 bee leeres.

Vlad) btm Hobt *5>alfbane bes B^toarjen trachteten »iele

Häuptlinge naefc bem 2Ui<#e, ba& er fcinterlaffen fcatte. j£iner

ber erjten war Bönig (Sanbalf
3
, ferner bie Vorüber ^ögni unb

Srobi, bie @öbne bes Bönigs £yjtein t>on ^ebemarfen; audj

^ögni Barasfofcn 30g weit unb breit burefc 2ttngerite. <5>ati

(Öanbalföfofcn auefc unternahm nun einen 3>ug naefc X>eftfolb

mit breifcunbertfecfoig tttann; er 30g auf bem ianbwege burd?

einige ILaler unb gebaute Bönig ^aralb unvermutet 3U über«

fallen, Bönig (Sanbalf aber faß in ianb mit feinem ^eere,

unb er gebaute ©ort über 6en $jorb naefc t>ejtfolb 3U fetjen. Tlte

008 ^>er3og* (Butborm borte, fammelte er ein ^>eer unb 30g

mit Bönig <5>aralo aus. £r wanbte fic^> 3uerjt gegen t>ali oben

im -Canbe, unb fie trafen fiefc in einem €ale. IDa femb eine

&d)lad)t jtatt, unb Bönig 4>aralb blieb ©ieger. Tiber Bönig

<?>ati fiel bort unb mit ü>m ein großer Eeil feines leeres. 3Der

piatj bi*ß feitbem ^afistal
6
. ÜDanacfc wanbten fic$ Bönig <?>a*

ralb uno ^>er3og (ßutborm wieber jurüct ,
öa in3wifcben Bönig

(öanbalf naefc t)eftfolö gefommen war. Hun gingen beibe auf

einander loa, unb als fie fid? trafen, fanö eine erbitterte Bcfclacfct

jtatt. Tiber Bönig (öanoalf mußte bort fliebn, naefcbem er ben

größten <Ieii feines ^eeree perioren batte, uno in folgern 3>u*

ftanbe fam er in fein 2Seicb 3urücf. Tlls aber bie Böbne Bönig

^yfteina in ^ebemarten bies hörten, fürchteten fie balb ein Heer

im ianöe 3U baben. @o fanbten fie 33otf4>aft an <^ögni Barae»

fobn unb btn Werfen (öubbranb unb »erabrebeten eine Sufam«

mentunft 3U 2ttngeater in ^ebemarfen.

1 Über tiefen »gl. au* ZpuU 3, Ra». 26. *
Wortlidj: iftxsos, »gl. unten.

8
Vgl. 6. 91.

* ein in Herwegen in alter Seit feltener litel bevor3ugter

3arle.3m i3.3a^r^unbert trug u)n Kinig ^afon» öea 2Uten großer (gegner,

3arX 6fule. 6
3eftt i>a.ltbaUxu
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2. (Lob $tt @6f?ne £yfteiti*

4^T
>

ad? biefen Bämpfen 3ogen Bönig ^aralb unb <oer3°9

^ l-Cßutborm mit bem ganjen *5>eer, bas fic 3ufammenbe*

tarnen, aus. Sie wanbten ficb nacb bem (Dberlanb 1 unb gingen
piel auf XX>albwegen. Sie borten, wo bit <Dberlanb*Bönige

ibre Sfufammentunft perabrebet batten, unb tarnen um fcttit«

ternaebt bortbin. IDie tX>ad?tleute gewabrten fie nid?t eber,

als bis eine Scbar von ibnen por bem <^>aufe, in bem *?)ögni

Barasfobn war, ftanb, unb eine anbere por (Subbranbs Bcblaf*

räum. Sie 3Ünbeten nun beibe Käufer an, aber bie £yjteinss

föbne gelangten mit ibren fcttännern ins $rcie unb foebten nod)

eine XX)eile. IDann fielen beibe, ^>ögni wie §robi.

Vlad) bem §all biefer pier Häuptlinge maebte fid? Bönig 4>aralb

bureb bie traftpolle Unterftütjung feines t>erwanbten (ßuts

borm 2Mngerite unb tybemavttn, (Sutbranbsbalen unb %abt*

lanb, Coten unb Momente fowie ben gan$en nörblicben £eil

pon X)ingulmart 3U eigen. IDarauf betamen Bönig <?>aralb

unb <?>er3og (ßutborm %xoift unb Bampfe mit Bönig (San*

balf. IDae enbete fo, ba% Bönig (Sanbalf in ber legten Scbladjt

fiel, unb nun nabm Bönig <?>aralb beffen gan3es Utid) füb*

wärts bis 3um (ölommen in 23efitj.

3.(ßyba £ri<#öto#ter
/

1tj önig ^aralb fanbte feine fcttanrten aus nad; einer fcttaib,

J^\namens (Syba, ber Zodjttt bes Bönigs £rid> in <5>ar«

banger. Sie würbe in t>albers bei einem mäcbtigen dauern er*

3ogen. IDer Bönig wollte fie 3U feiner (ßeliebten madpen, weil

fie ein überaus fd>önes fcttabcben unb febr froren Sinnes war.

7Ü8 aber bie 23oten anlangten, ba brauten fie ibren Auftrag
bei ber 3ungfrau por. Sie antwortete aber in bem Sinne,

fie wolle ibr fcttagbtum niebt opfern, um einen Bönig 3um
fcttanne 3U betommen, ber über tein größeres Keicb als über

einige (ßaue 3U gebieten babe. „XX>unberlicb büntt es mieb

bod?", fagte fie, „baß ficb tein Bönig finbet, ber fieb Horwegen
1

£igentlict> „b\t oberen £dn?er', (flefamtname für die fünf <Beblrg»:(Baue:

i>abe\anb, ^tbtmaxttn, Romenre, (Subbranöeöalen unb (fcfterealen in Kor;

wegen.

92



fo als Tllleinberrfcber unterwerfen möcbte, wie bas Bönig
(öorm1 mit ÜDanemart unb Bönig £rtcb

2
ju Upfala mit @cbwe»

ben taten".

IDen Boten erfcbien ibre "Zlntwort überaus bocbfabrenb, unb

fie frugen bas fcttäbcben, was fie eigentlich mit ibrer Antwort

im @inn bßtte. @ie fagten, Bönig <?>aralb wäre fo mächtig,

baß fie mit feinem Antrag wobl aufrieben fein tonne. Tiber

obwobl jene anbers auf ibren Antrag geantwortet blatte, als

fie es gewünfcbt Ratten, faben fie bocb für biesmal feine tttög»

licbteit, fie xoibtv ibren EDillen mit ficb $u nebmen, unb fo

rüfteteten fie ficb 3«f Tlbreife.

2lls fie aber jur flbfabrt fertig waren, geleitete fie bit tttans

ner fytvaue. ÜDa fpracb (Öyba nocb einmal ju ben Boten unb

bat fie bem Bönig ^aralö biefen Befcbeib t>on ibr 311 bringen:

fie würbe nur unter einer Bebingung einwilligen feine recbt*

magige (Semablin 3U werben, xomn er ibretbalb sorber es

fertig brächte ficb ganj Horwegen $u unterwerfen unb eben fo

frei bann über biefes 2Uid? $u fcbalten wie Bönig £ricb über

©cbweben 06er Bönig (öorm über Oänemart, „benn erft bann,

fcbeint mir", fo fcbJo§ fie, „barf er ficb mit §ug Bönig eines

T>oltes nennen".

4.Ä6nig £av<xlb6 (ßelüfcfce

V^\ i* Boten tebrten nun 3U Bönig ^aralb 3urüct unb über*

Wm/ brachten ibm biefen Befcbeib ber 3ungfrau. @ie meinten,

ba% jene ungebübrlicb breift unb töricbt wäre: fie fei es wert,

baß ber Bönig eine größere ©d?ar fcftanner nad> ibr fenbe, um
fie in ©cbanbe ju bringen. IDa erwiberte ber Bönig, bas fcttäbs

eben babe burebaus teinen fcblecbten Befcbeib gegeben ober

etwas getan, bas eine @übne erbeifebe. X)ielmebr fcbulbe er ibr

sielen IDant für ibre XX)orte — „IDenn", fagte er „fie b<*t mir

eine Aufgabe 3um Bewußtfein gebraebt, x>on ber es mir jetjt

felbft wunberlicb »ortommt, baß icb, fie niebt porber febon er»

wog".
XX>eiter fpracb Bönig ^>aralb: „3$ lege ein (öelübbe barauf

ab unb febwöre es bei bem (Sott, ber mieb febuf unb über alles

1 (ßoxrn fr« 2llte, geworben 940.
2
tv\A> £ymur»ö8fo»?n, geftorben 88a.
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^>crrf4>t, bag \ä) mein <?>aar nid)t ftfceren xoill no# tammen, efce

i<$ mir ganj Horwegen, abgaben, £intünfte unb *?>errfd?aft

darüber 311 eigen gemalt l?abe, anbernfalls aber will icfc fter«

ben." 1
§ür öiefcs (Selübbe öanfte it>m ber ^erjog (Sutfcorm

fefcr unb fagte, bas wäre eine e#te Äönigss'Hufgäbe, biefes fein

(ßelübbe $u erfüllen.

5.£)ie Sd?la#t in (DrEefcalen*

^L ierauf sogen bit beiben »rwanbten eine große Äriegs«

^^J maä)t jufammen unb unternahmen einen ^fug nacb, btm

(Dberlanb unb weiter nörblid? buret; bas (Bubbranbstal unb

über bas IDoprefjelb, unb ba ber Äönig in bas bewohnte Jfanb

unten tarn, lieg er alle fcttanner töten unb bit ©iebelungen »er«

brennen. 211s aber bie Beoölterung bies gewahr würbe, ba

flor> alles, was tonnte, einige nad? <£>rtebalen, anbere nacb.

(ßulbalen, noeb anbere in bie XX>alber. fcttancbe fuebten aueb

Jjrieben nacb, unb ben erhielten alle, bie fieb in bes Bönigs
(öewalt begaben, unb fie würben feine Dafallen. @o fanben

ber Äönig unb ber ^erjog (einen ÜDiberjtanb, bis fie nacb

Örtebalen tarnen. IDa batte fieb eine Scbar wiber fie gefam*

melt. IDort tarn es jum erftenmal jur Scblacbt gegen einen

Äönig, namens (Sryting. Äönig <?>aralb gewann btn @ieg,

(öqrting aber würbe gefangen genommen unb ein groger Zcü

feines leeres würbe erfcblagen. £r aber ging ju Äönig ^>a«

ralb, ergab fieb ibm unb febwur ibm Creueibe. IDarauf unter*

warfen fieb bem Äönig <5>aralb alle im <Drtebal*(8au unb

würben feine fcttannen.

6.J)ie &et$*orttmng
a

/

1fj" önig <?>aralb gab nun bem ganjen JCanb, bas er fieb unter«

£\ worfen batte, 2Secbt unb (Sefetje: er machte fieb alle

freien Bauerngüter $u eigen unb lieg fieb pon allen Bauern

abgaben jaulen, pon bm reiben, wie pon ben armen. Ober

jeben ($5au fctjte er einen 3<*rl, ber 2facbt unb (Befetj im ianbe

1
Vgl. ba» (Belüböe von i>axa\b» 2llmen, B.6nig 3ngjal6, 6. 65.

* Kap. 5
bis ig berühren ftcb cielfa* mit Kap. 3 unb 4 btt (3ef#l#te vom S ralb er»

<«« (Iljule 3).
• PgU feierju (Befctrtcfete vom 6raI6en Jfgtl QOfUlt 3), 6. 35.
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aufrecht erhalten unfe fc^ngelfe unfe abgaben für feen Honig
einrieben follte. JDie 3arle folltcn bm ©ritten Cell feer 3ölle

unfe abgaben für il?ren fcifcb unfe u>re fonftige 23etöftigung
baben. 3efeer 3arl follte Pier Werfen

1 ofeer mehr unter ficb

baben, unfe jefeer von feiefen follte sxoansiQ fcttarB
2
für feinen

Unterhalt befommen. 3efcer 3<**l follte btm Könige fe^jig

Kriegemannen tne <5>eer liefern, jefeer <5>erfe aber 3t»«njig
3
,

©o fcatte König <?>aralfe aber feie Steuern unfe ZbQabtn per«

mefcrt, öaß feine 3arle mefcr 2*ei<fctum unb fcttatbt Ratten feenn

porfeem feie Könige. 2tls man feies in IDront^eim erfuhr, fea

fucbten piele pornebjne fcttänner König £>aralfe auf uno tpur*

feen feine X)afallen.

7. £)te @d?la$t in (Bulfcalen

man erjäbjt, feaß 6er 3arl <?>aton (örjotgarfeafofcn aus

«Drlanfe im XDeften ju König ^>aral6 tarn uno eine

jablreicbe fcltannfcbaft feiefem 3U ^>ilfe mitbrachte. IDarauf ging

König <?>aralfe nacb (ftulfealen unb fcblug feort eine ©(felacfet.

üt erf(felug jtpei Könige uno unterwarf ficb ibre deiche, näm*
lub feie (£>aue pon töulfealen unfe ©trinfe. IDann gab er feem

3arl *?>afon feie ^errfcbaft über ©trinfe. ©anacb ging König

<?>aralö nach ©tjörfealen unb lieferte feort eine feritte ©cfelacbt,

in feer er feen ©ieg gexpann, unfe er untertparf fi<fc feen <5au.

IDa fcfcarten ficb feie £eute aus 3nner*lDrontbeun $ufammen,
unfe es xparen Pier Könige mit ibren %tttm beieinanfeer. £iner

berrf<hte über X)erfealen, feer anfeere über ©togn, feer feritte über

Syatbutn, feer pierte in3nfeeröen über feen 3nfel*(8au
4
.lDiefe Pier

Könige sogen mit ibrcm <*>eer gegen König ^aralfe, feer aber lie*

ferte ibnen eine ©cbladjt unfe gewann feen ©ieg, tpäfcrenfe feiefe

Könige teils fielen, teile floben. König <?>aralfe mugte im gans

3en acht ©cblatbten ofeer mefcr in JDrontbeim fcblagen, unfe

nacbfeem er acfct Könige pernicfetet batte, gehörte ü>m feae

ganje IDront^eimer fcxnfe.

1
„äerfe" D\t$ j>er ^duptltng eine» Äaubejtrte».

*
jDie Xrtavl (Silber») =

360 Heidjemarf, alfo: 7200 Jim. £>ie (TSolömarf r>at öen a#tfad?en Wert.
*

fc. 1). Me £difte unö ein Sedjftel eine» (Bto^tfunbtxt» (120).
4
JDa»

f etjige 3nfcer: unö £tter6en.
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8. ^avalb erobert STamfcalen

*^?n Hambaltn waren 3tx>ci Vorüber Äönige, <?>erlaug unb

^j ^rollaug
1
. @ie Ratten brei Sommer lang fici) baran ge«

maebt, einen ^ügel $u errieten. IDer war aufgeführt aus @tei«

nen unb U\)m unb mit halten gefügt. 2tls aber ber <^ügel fers

tig war, ba borten bie trüber, bag Äönig ^aralb mit einem

<?>eere gegen fie $öge. IDa lieg Äönig <?>erlaug x>icl Speife unb

Erant in btn ?>üQtl bringen. IDarauf ging er in btn ^ügel mit

elf fcttann unb lieg ibn barauf hinter fict) (erliegen.

2lber Äönig ^rollaug ging auf bit @pitje bes Bügels, wo bie

Äönige gewöbnlid) 3U fitjen pflegten, ^r lieg fufc bort einen

Äönigs*^)04)fit5 errieten unb fetjte fic^> barauf. IDann lieg er

IDaunenfiffen auf ben Sugfcbemel legen, auf bem bit 3«rle ge*

wöbnlicb fagen. JOann toaste ficb ber Äönig pon bem Äönige«

tbron fytvab auf btn 3arl8fit$ unb gab fid) felbft ben Eitel

3arl 2
. IDarauf 30g <?>rollaug Äönig ^aralb entgegen unb lies

ferte ibm fein ganzes 2Seicb aus. fix erbot fid; aud) beffen

fcttann $u werben unb erjäblte ibm alles, was er foeben getan

batte. IDa nabm Äönig <5>aralb ein Sdjwert unb bi»tg es ibm
an btn (öürtel. IDann befejtigte er einen @d?ilb an feinem

<?>alfe. £r ma^te ibn $u feinem 3arl unb führte ibn auf ben

<5od)firj. IDann fetjte er ibn jum 3arl über Hambalen ein.

g.ftintg garalM S^iff^Senianttung

"j± önig *aralb fubr nun wieber nacb IDrontbeim jurüc!

J^\\xnb weilte bort ben XXMnter über, unb er nannte biefe

*anbfcbaft fpater immer fein <5>eim. IDortbin perlegte er feinen

<5>auptfitj, ber labt bieg.

3n biefem XXHnter beiratete er 3fa, bie Eodpter bes 3<*tls %at
ton (örjotgarbsfobn, unb ^a!on ftanb bamals in böcbftem Um
feben beim Äönige. 3m $rübjabr ging Äönig <?>aralb $u

@d)iffe. £r bötte fid; im EDinter ein groges unb aufs pracb*

tigfte ausgemattetes JDracbenfcbiff bauen laffen. IDort bßtte er

1
»«1. (Befdj. »cm ölal&en £gil QLtftiU 3) 6. 31.

*
6ymt>ottf#e 6<m Mutig,

»gl. 8. iz6.
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feine &tibxoa<fyt unö feine 23erferfer an 13orö gebracht. IDie 3$e*

fatjung öee X>oroerft:e*>en8 beftanb aus oen auserlefenjten Uu*

ten, oenn fie trugen bes Bönigs Banner. JDen piatj pom X>or*

berfhpen tüdvoätts bis 3um ©cböpfraum
1 nannte man bie

XJorberftyanje. IDort waren bie 25erferfcr
2

aufgehellt. Hur

folcb« ittänner fanden in bie näcbjte Umgebung bes Bönigs

*?>aralb Tlufnabme, bie fic^> burd? @tärte unb Wut ausjeicb*

ntttn unb in jeber <)inficbt erprobt waren. IDie allein aud? er*

hielten einen piatj auf feinem Schiff, unb 6er Bönig tonnte

eine gute 2lu8tpabl für feine -Ceibxpacfce aus allen (öauen tref*

fen
3
. IDer Bönig -tyaxalb batte ein großes <?>eer unb tnele große

@cbiffe, aucb folgten ibm piele mächtige fcttänner. IDapon er*

jäblt ZEborbjörn *?>ornflofi in ber (gflymbrapa
4
, txue Bönig

Marale porber im Upbals*XX>albe mit fcen beuten aue <örfe*

öalen ficb gefcblagen b<*tte, ebe er mit btn Seinen ju biefer

<5>eerfabrt aussog:

Bönig, 6er fcbxpirr'nben @cbtperter

Straß'
5
Blang ftets perlangenb

Volt b«ßt, mußte beißen

^eibetampf entfcbeiben,

^b' bes @eeroß
6*Sonnen*

Sanges Sreunb ju brau'nber

^afffcblacbt
— Stolpes bofft' fein

<^ob'r Sinn — auf ttteers StiV flog.

Bampffturmfrob'n IDiebsSeinbes
8

X)olt los ba lieg tofen

EDablftattlärm
9
,
xoo voilbt

XDolfsfcbar'n man fab fabren
10

,

2Ms fübrte mancb Sabrjeug

1 VOo bü6 eingedrungene Seewaffer auegefcpopft würbe. *
Pgl. 6. 3a unb

Ityule 3, S. 43.
* ergdnjenö tyiersu <Sef*i*te vom Stalten «gil (Uljule 3),

S. 41.
* b. i). „tonenöee £ieb"; uoer Ityorbjirn »gl. 6. 107.

*
IDie Straße

6er Schroetter ift ber S*ilö, öie nact? beffen Klang (&em Kampfe) ftdn&ig

verlangenden Ceute ffnb öie Unrutyefttfter im Kei*e. *
Seerof; bae Schiff,

befjen Sonne: 6er an J3orb befeftigte gldnsen&e Scfyilb, befien Sang: ber

Kampf, beffen Sreunb: ber König.
7

jDe» UTeere Sctmeefcputye ffnb bie

gleitenben Skiffe.
*
JDee Königs, ber bie Verbrecher ftrafte.

*
jDie Scblacpt.

10
b. ty. auf ber Bergt? el&e.
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Seinb's^eeres (8efal?rber:

X)or all'n fcftön bit Belange
Bcfcwamm feewärts bes Btepens 1

.

io.SDte S#la#tM 6olfM6
Jj^^er Bönig 30g mit feinem *?>eere »on IDrontfceim aus unb

1^/wanbte fid> fübwarte nach. tHöcc. <?>mttbjof war ber

Harne bes Bönigs, ber über ben tttöre*ä5au fcerrfcfcte. Böwi
Blofi bieg beffen Bobn, unb beibe waren mächtige Brieger.

IDer Bönig aber, 6er über ^omsbal l?errf<$te, bieg Vlötlvi. £r
war Bölxris (öroßpater t>on mütterlicher Beite. IDiefe ^äupt*

linge sogen ein großes ^>eer jufammen, als fie über Bönig

<?>aral& hörten, unb brachen gegen it>n auf. 33ei Bolftelö trafen

fie fiefc. 3Da fanb eine @<^lacbt ftatt, in ber Bönig ^aralb

Bieger blieb. IDason biebtete ^orntlofi:

IDrötmenber Bturm t>on IDront^eim

IDort piantens 2*oß
2
forttrteb:

Zn 23orb tüb/n jwei Bön'gen

Bampf jcigt' Bcbjlbes Eigner.
3

tX>ortlos fcoben bie Imrt'gen

^err'n sunt <8ru§ bie Bpeere.

2Sotcr Bcbjlbe Bebau* bod?

Bpracb, aus, tx>as fie backten
4
.

33eibe Bönige fielen, bod? Bölx>i enttarn auf ber Slud?t. Bönig

<5>aralb unterwarf fid? ba biefe 3wei (Saut unb weilte bort

langer ben Sommer bjnburd?. £r orbnete T&tfyt unb (öefetj

im Jfanbe, aber im ^>crbft rüftete er fid?, um wieber gen Hör«

ben nad? IDront^etm ju fahren, ^ögnpalb, ber 3arl t>on fcttöre,

ein Bobn £?ftein (ölumras, war biefen Bommer Bönig <?>a*

ralbs X)afall geworben, unb Bönig ^aralb machte ibn jum

<5>crrn über jene 3wei (Saue, Horbmöre unb Komsbal, unb er

gab il?m eine traftige Btütje an Vornehmen wie dauern,

auef? fcalf er u>m mit Bcbjffen aue, ba% er ba& *anb gegen

Brieg febütjen tonnte. fcttan nannte il?n Kögntwlb ben „fcttad?*

1 JDee Steven» Schlange ift öae JDracbenfcfylff.
2
JDae Schiff.

8 Binlg i>a-

talb. *
6. ij. bie Sefiegung öe» (Begnere.
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tigen" ober bm „Kattlugen", unb es beißt, beibe Hamen tra*

fen ju. Bo braute Bönig ^aralb bm näd?ffcn XX>inter in

IDrontbeim $u.

n.?Der loö ^er Äittige 2Crnt>ifc un&

*^Pm JJrüt)jab* barauf rüftete Bönig ^aralb tin großes ^eer

^J in IDrontbeim unb fagte, er wolle mit it>m nad) ©üb*
fcttöre stehen. Böhri Blofi war bm XXMnter bjnburd? braußen

auf feinen Briegsfd?iffen gewefen unb b<*tte in Horbsfcttöre

gebeert. £v ^atte triele £eute Bönig ^aralbs erfragen unb

mand?e ausgeraubt, bit unb ba war er aud> im XPinter in

@üb*£Ttöre bti feinem T)erwanbten, Bönig Tlnwib, gewefen.

2lls fie nun pon Bönig ^aralb hörten, ba fammelten fie ein

<5>eer, unb es waren u)rer fef?r Diele, benn gar mancher x>on ibnm

glaubte, (Srunb jur 7tad)t an Bönig f^aralb $u b<*ben. @öh>i

Blofi begab ftd? nad; bem Sjorbgau
2 im &übm $u Bönig Ttub*

björn, ber bort btvrfd)tt. £r bat il?n um 13eif*anb, er folle it?m

unb Bönig Umvib mit feinem ^eere ju ^üfe tommen. ®o
fpracb, er: „(Dffenfidjtlid; babm wir alle jetjt nur einen 2lus*

weg, baß wir uns einhellig ergeben gegen Bönig ^>aralb. XDir

werben bann mächtig genug fein, unb bas Bdjicffal mag bann

bm Bieg entfd>eiben. 2lnbernfalls bleibt uns nur übrig
— aber

biefe VOab.1 ijt unmöglich für fcttanner, bie bm gleichen 2<ang*

titel tragen wie ^>aralb
— bes Bönigs Bnecfcte ju werben,

fctteinem Vattt erfdjien es ein befferes ios, in feinem Bönig*

reid? in ber &d)la<fyt $u fallen als tin Untertan Bönig <?>aralbs

3U werben." Böfoi erreichte es bureb. feine T)orjtellungen, baß

flubbjörn serfpracb, mitjujie^en. üx 30g ein <^eer jufammen
unb ging mit ü)m nad; Horben, um Bönig 2lrnmb ju treffen.

Bie Ratten jetjt ein gewaltiges <*>eer beieinanber. Bie hörten

nun pon Bönig ^aralb, baß er aus bem Horben getommen

wäre, unb fo trafen fie fid? mit ü)m innerhalb Bolftelö's.

Hz voav nun bamals Bitte, wenn man eine Beefdjladjt liefern

1
Vgl. Xbule 3. 6. 3 1 ff. Roeleulf, ben <Bro§»ater *gil8, übergebt Snotrt biet,

weil et aber £gite <flef#le*t ausführlich in feinem 3ugenön?erf gebändelt

hatte»
* 6inbs unb Wotbfjotben.
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tpollte, bie Skiffe jufammcn ju binbtn unb pon öcn X)orber*

fiepen aus $u tampfen. So gefcfcab es nun aud? jetjt. Äönig

fytvalb ließ fein Stfnff gegen Äönig livnvibs porge^en. IDa

entbrannte ein außerft erbitterter Äampf, unb piel Volts fiel

auf beiben Seiten, 3>ulet$t xpurbe aber Äönig <?>aralb fo xoilb

unb tpütig, ba% er auf bit t>orberfd?an$e feines Skiffes

ging, unb er focfct bort fo grimmig, ba% alle X>orberftepen«

Äampfer auf Wtnvibe Sd?iff bis jutn fcttaft 3urücftPicben unb

manä)t fielen. IDa »erfolgte fie Äönig <?>aralb auf ifcr S(bJff.

3etjt tpanbten
ficfo. bie £eute Äönig Tlrnpibö jur $lud?t, er felbft

aber fiel auf feinem Scbjffe. Tlwfy Äönig 2lubbjörn fiel, unb

Söhn flolj. So bietet barüber Zt^orbjörn ^orntlofi:

XOäW ba — 23lut fpie'n tDunben —
XX>efcrI?aft flritt ber <?>errfd>er,— Brunnens Dögel

1
flogen

X)iel in Stöguls
2
Spiele

—
2lle auf ScbJffee Stehen

Speertot fanf mancfc ^eermann.
5

Schwert fytU'nb tobt auf ScbJlben:

Scfcön fiegte ber Ärieger.
4

IDa fielen aus bem <?>eere Äönig ^aralbe: 2tegaut unb Tfot

björn, feine 3«rle, (örjotgarb unb ^erlaug, feine X)en»anbten,

bie Söfcne bes 3arles ^>afon pon labt, Söhri ful?r banafy no<$

lange als getoaltiger XXHting unb fügte bem 2$ei($e Äönig ^>a«

ralbe oft großen Stäben $u.

i2.Ä6nig t>ermm&ö Verbrennung
'Itf önig <?>aralb untertparf fic& nun Sübsfcttöre. X^emunb,

«AV^önig "Hubbjörns Vorüber, fcerrfcfcte über bm SJorb*(£>au.

£e voat nun fcfcon fpät im %ttb% unb feine -Ceute gaben Äönig

^aralb ben 2lat, er folle 3ur ^erbfoeit nu$t um bas X)orge*

birge Stabt im Süben herumfahren, ©a fetjte Äönig ^>a*

ralb btn 3arl ^ögnpalb über beibe fcttöre unb ^omsbal, unb

er fcatte ba piel X)olte um ficfc. Äönig ^aralb fubr bann wie«

ber nad? ÜDront^eim.

1
Pfeile.

* eint Walröre; tt;r 6ptel: 6er Kampf.
*
Wdmlid? btx Seinfee.

*
Rinig 'haxalb,
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3n bem gleiten XX>tntcr 30g 3<*rl 2Sögm>alb auf bem 3nnen«

xotQt nacb Hib unb von bort weiter nacb öem §jorbgau im

Süben. £r Jmtte Bunbfcbaft t>on Bönig X)emunb unb (am

in btv Uacbt an einen Plat$, ber Hauftbal beigt. IDort war Bö*

nig X)emunb auf einem (öaftmabj. 3arl T&öQtwalb umringte

ba& <5aue> m öcm Jene *oaren, unb verbrannte ben Bönig 6a*

rinnen mit neunjig Wann. IDarauf tarn 23erle*Bari 3U 3arl

2Sögm?alb mit tintm wobj ausgerüfteten JCangfcfciff. 23eibe

fuhren bann nad? fcttöre. 3<*fl 2*ögm>alb nabm nun bie

Scbiffe, bie Bönig X>emunb befeffen blatte, unb alle fa^renbe

fyabt, bit er antraf. 33erle*Bari fuf?r nun weiter norbwarts

3U Bönig <?>aralb unb würbe fein fcttann. Ht war ein macb*

tiger ^erferter.
1

3m Srübjafcr banad) fubr Bönig <*>aralb am tanbt entlang

naefc Süben unb unterwarf fiel? ben Sjorbgau. IDann fegelte

Bönig 4>aralb oftwarts am JCanbe weiter, bis er nad) X)iV im

(Dften tarn. Ht lieg aber btn 3arl $>aton (örjotgarbefolm bjn*

ter fiel?, naefcbem er ibm bie ^errfc^aft über ben §jorbgau über*

tragen fcatte. Ba fanbte 3arl %aton 33otfcfcaft ju bem 3<*tl

2ltli bem ©planten, er folle Sogn perlaffen unb wieber 3arl

in (öaular werben wie früher, üx fügte aber bjn3u, Bönig

^aralb l?abe ibm bie ^errfebaft über Sogn gegeben. Tiber ber

3arl 2ltli fanbte 23oten bawiber, er wolle beibes baben, Sogn
unb (Saular ba3u, bis er Bönig ^aralb träfe. So fcaberten bie

3arle untereinanber barüber, bis beibe ein <?>eer 3ufammen*

3ogen. Sie fliegen in Siaur> unö 3wa,r *m Stangfjorb, 3U*

fammen unb lieferten fieb. bort eine große Sd?la<$t. IDa fiel ber

3arl ^aton, aber ber 3arl 2ltli würbe totwunb. Seine 4eute

brauten ibn nacb Tltleö, wo er ftarb. So fagt barüber ber

Stalbe £yxnnb ber Stalbenperberber:3

<?>a!on warb,

<5)ögni*51taib8 23aum,
4

XDaffcnwunb

2luf ber tt>ablftatt.

1
»gl. (Befd?. v. Slalben £gtl (Ctjule 3) 6. 2g.

-
£>er Krtfttaniafjorö unb

feie ityn umgebenben £an&f*iiften. JDer tlame bedeutet „£ud)t". * Über ttjn

vgl. Snorrl» Dorr. S. 20. *
<hcQni& lodjter ift bie WalJüre ptl&e, ber Wal:

Iure Saum : ber Krieger iyaton.
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3n Bpeers lätm

@ein .(eben muß!
1

$re?0 Bprögling
1

3n Sjalir laffen.

XX)ar6 gemifd?t

tftit fcttannerblut —
— ^allgarösfobns

2

<?>el6en fielen
—

©tart 6ie 23u#t
t>on @tafanäa

s

Hacb öem *ärm

IDee £o6urs$reun6es
4
.

i3.ft6ntgäaraU> unfc fcer 6d?we&ettB6ttfg

'1(J önig <5>arat6 tarn mit feinem <?>eere nacb X)it un6 legte bei

^tV^önsberg an. IDas xoav 6amals eine *5>an6elefta6t. £r
war nun xrier 3abre binteteinanöer in IDrontbeim gexoefen un6

in 6iefer gan3en ^eit ni<$t nad? Dif ge!ommen. £r borte 6ort

6ie Hacbricbt, 6ag 6er ©4ra>e6enronig £rid; £ymun68fobn fid;

X)ermlan6 unterworfen batte unö 6ag er fid; t>on dien XX>al6*

fieöelungen abgaben jaulen lieg. "Hud; beanfpruebe er t>eftergöt*

lan6, norbwörts bis bin jum Bt>inefun6 fowie tDefttoarts bis

3um ilteere: 6ies ganje*an6 ertläre öer Bcbtx>e6enfönig für

fein eigen un6 erhöbe bort abgaben. Hz batte einen 3arl bat«

über gefetjt, 6er bjege <5>rani 6er ($5ötlan6er. & beberrfebe bae

2foicb. jtoifcben Ötoinefunö un6 (öötaelf. IDae wäre tin mäd;«

tiger 3<*ri. £>em Äönig fyavalb war eine Äußerung 6es &<bxott

6entönig8 berichtet: er wolle niebt et?er ruben, als bis er ein

ebenfogroges 2*ei<b in X)it batte, tote porfcer 0igur6 2ttng be*

feffen fcabe o6er 6effen @ol?n Stognar *o6enbofe
5
, nämlid? 2to*

merite un6 X)eftfol6 bis $um 4angefun68fjor6, ebenfo X)ingul«

mart, un6 alles £an6 füölid? 6apon batte fieb. febon 6er <^err«

febaft 6es Bcbweöentönigs unterworfen. IDarüber war %atalb
1 £aron.

s
6aUgar&= (Brjot 1jarö. Steffen ScbnOarl baten.

s £er 6tangfjcr&.
* Coöure (*. ty. £ofie) Sreunfc ift (Dfcln, fceffen «drm btx Kampf.

5 »gL
6. 83.
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febr 3ornig. üx berief fofort bie Bauern 3U einer X)erfammlung

in Solb unb flagte fie bort an, ibn perraten 3U baben. Einige

pon ben Bauern triefen bie Befcbulbigung pon ficb ab, an*

öere be$abltcn (ßelbbußen, nocb anöere erlitten ©trafen. @o
30g er ben Sommer bütburcb in bem (öau umber. 3m <berbft

ging er bann biuauf nad? Momente unb perfubr ganj in glei*

cber XX>eife. IDa borte er bei XPinterbeginn, 6ag öer @cbtx>eoen*

tönig Äricb mit feinem (Befolge 3ur BepMrtung in X)ermlanb

berumritte.

i4.5CBiö Srfdtfaguttg
1

"ft önig *aralo rüfrete ficb s« einer $abrt na* (Dften unb

>tV3°0 über ben £ibap?alb nacb X)ermlanb. ÜDort ließ er

ficb auf (ßaftmäblem betpirten. j£in fcttann bieß 2ftu& «>ar ber

macbtigjte Bauer in X)ermlanb, febr reicb unb bamals fcbon

bocbbetagt üx fanbte ieute $u Äönig ^aralb unb lub ibn

3um (öaftmabl tin. IDer Äönig perfpracb am fejtgefetjten ICage

3U tommen. 2Ki lub aucb Äönig £ricb sunt (öaftmabl unb be*

jtimmte ibm ben gleicben Cag. 2lti batte eine große geftballe,

bocb xoax fie bamate fcbon alt. j£r ließ nun eine jweite neue

Seftballe bauen, nicbt Heiner alö jene, unb pracbtig ausgejrattet

tpurbe aucb biefe. £r ließ biefe fyotöt gan3 mit neuen £ep*

picben bebangen, aber bie alte trug altertümlicben @cbmuct.

2Ü8 aber bie Äönige jum (öaftmabl tarnen, wies man Bönig

Äricb mit feinem (Befolge in ber alten %o\\t ibre Plätje ant

Äönig <^aralb aber mit feinen beuten in ber neuen. 3n gleicber

tX>eife perfcbieben war bas ganje fcafelgerät: bie £eute triebe

batten altertümlicbe pumpen unb Körner, xomn aucb per*

golbet unb fcbon perjiert, bie Wannen Äönig ^aralbs aber

befamen gan$ neue Becber unb ^örner. 2llle tparen mit (J5olb

gefcbmücft, bell poliert unb mit getriebenem Bilbp?ert per3iert.

Beibe £eile aber betamen ba& befte (öetränt. Tlti voax porbem

ein fcftann ^alfbans bes @cbtpar3en gewefen. 211s aber ber

ZaQ tarn, ba bae (öajtmabl 3u &nbt tpar, ba rüjteten fieb bie

Äönige 3ur ^eimfabrt. IDie Pferbe waren fcbon gefattelt. IDa

1
iCte £rjdt?lung vet|'tnnbtloitcr;t t>ae> £m\>o\ bluten fcee nerrpegerreiebe»

gegenüber 6em cilteren Sctorreöenteicfoe, »gl. 6. 104.
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ging IM vot Bönig ^aralö unö batte an öer <5>anö feinen

3tx>ölfjährigen Sobn. IDer bieß (Dbbi. 2lti fpracb: „<?>err, toenn

öu mieb öeiner $reunöfcbaft für wert ^ältft wegen meiner

guten (öefinnung, öie id? öir bjer öureb meine Einlaöung be*

3eugte, fo lobne bas meinem Bol?ne. 3bn gebe icb öir als

öeinen iDiener." IDer Bönig banttt ifcm mit fielen frönen
ÜDorten für feine gaftlicbe "Aufnahme unö uerfieberte ü>n öa*

gegen feiner Dolltommenfren $reunöfcbaft. IDarauf tjoltc 2lfi

große (öefebente ben>or, öie er öem Bönige überreizte, ©arauf

ging %ti 3um @cbweöenrönig. Bönig Briefe war febon im

2$eifegewanö unö 3ur 2lbfabrt fertig, jeöocb reefct übler £aune.

Uli \)o\tt toftbare (öaben fytzvoz unö febenfte fie ü?m. IDer

Bönig inöee antwortete nur turj unö flieg ju Pferöe. Tili ge«

leitete öen Bönig auf öen XX>eg unö fpracb mit ü>m. £in XX>alö

war in öer Habe, unö öureb öiefen führte öer XX>eg. Unö öa

nun llti an öen tX>alö tarn, frug um öer Bönig: „tDeebalb

maebteft öu öen Unterfcbieö 3wifcben mir unö Bönig <^aralö

bei öeiner Bewirtung, öaß er in jeöer <?)inficbt öae #efte be*

tarn. IDu weißt öoeb, öaß öu mtin fcttann bi|t?" „3<b öaebte,"

erwiöerte 2lti, „tyvt Bönig, weöer £u<b noeb Euren fcttannen

ifättt es an freunölieber Bewirtung bei öiefem (öaftmabl ge*

feblt. Hbtt öaß öie ganje Einrichtung, wo 3bt beim ürunt

faßet, altoäterifcb war, bat öarin feinen (örunö, öaß 3br öoeb

febon alt feiö. Bönig <?>aralö aber ift jetjt in öer 231üte feines

Gebens, öeebalb gab id? ifcm öie neue Einricbtung. tX>enn öu

mieb aber öaran erinnerjt, öaß icb. btin Wann bin, fo weiß
icb nur, öaß öu mit öemfelben 2<ecbt mein fcttann bift." IDa

Surfte öer Bönig fein Bcbwert unö feblug Tili 3U £oöe. IDann

ritt er fort.

2118 nun Bönig ^aralö fein Pferö befteigen wollte, öa bieg

er 33auer Tili berbeirufen. 2Ü8 aber öie titanner nacb ibm fueb*

ten, öa liefen aueb einige öee tX)eges, auf öem Bönig Ericb

fortgeritten war. IDort fanöen fie öen 2lti als ieiebe, unö fie

febrten um unö melöeten es öem Bönige. %l& öiefer öas aber

erfubr, gebot er feinen fcttannen, 23auer Ttti 3U räcben. ^aralö
ritt öann öee XDegee, auf öem Bönig Ericb »orber auegeritten

war, bis beiöe einanöer anfübtig wutöen. Hun ritten btibt
f
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fo ftfmell fic tonnten, bis Bönig £ru$ in btn VOalb tarn, öer

(öötlanö unö t>ermlanö fcfceiöet. IDa teerte Bönig ^acalö nacb

X)ermlanö 3urü(f. Ar unterwarf fieb, nun öies ianö, 6ie fcltan*

nen Bönig £ri#e aber ließ er erfebjagen, wo er fie fanö. Bönig

^aralö 30g nun im XXHnter jurücf nacb, 2tomerife.

15. ftdnig £aralfc$ Satyrt tta# £6n$fcerg

*!& öntg <?>aralö ging im XXMnter nad> Höneberg $u feinen

J^>@cbjffen. £r machte öiefe feefertig unö fubr über öen

Sjorö nacb, (Dften. £r unterwarf fid? öa ganj XHngulmarf. £r

war öen ganjen EDinter auf feinen Schiffen unö beerte in

Komerite. @o fagte fcborbjörn ^orntlofi:

%u$tn 3ul wtrö trinEen,

tX>enn er'e entf#eiöet,

IDer fel?ö'frot;e §ül?rer:

Sreys Bpiel
1 ©ort treibt er.

3ung <?>eröglut fcaßt
1

er —
Hie fyodV er Irinnen —
Srauenftuben, warme,

Sutter x>on ÜDaun'fcanöfc&ub/n
2
!

IDie (&öttn Ratten im ganzen ianbt ein <^>eer jufammengejogen.

16. £>ie S<#la#t in (ßötlanb

*^m Srübjing, ab öae £is fcbjnols, rammten öie flöten

^1 Pfäbje in öie (öötaelf, öamit öer Bönig ^aralö mit fei*

nen Schiffen ntdjt weiter oben im lanbt anlegen tonnte. Tibet

Bönig %avalb brachte feine Schiffe auf öen §luß unö legte fie

oben bei btn Pfäbjen an. iU verheerte beiöe Ufer unö per*

brannte öie (Drtfd?aften. @o fagt ^orntloft:
X)on öer @ee X>olt füöwärts

@ict> Bampftww'ne XXHrt 3
pflistig

iltac^t': nie war öer fcttadtf'ge

fcttutloe, wo Bampf tofte.

JDes <^oImförct>en*<5)elme8
4

1

Kampf. fc. ty. t)a$t er.
3 £>er rrtegerifetoe Hintg, btt Me Kampfmioen

(6. t>. Jla&en) fpeift.
*

6. ty. 6e» Sdjretfenaljelmea (äoltmSoreUe ift Um:
fdjreibung für Solange, jDradjen. iDem jDracr/en Safnir geirrte öer 6ct/ref:

fenetyetm). JCefjen £err ift R6nig fiatalb.
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<?>err fefr banö am SperrpfabJ

iinoene ^u-fcö'
1
,
ale fie lanowarte

ioefubr'n allju hurtig.

IDa ritten oie (ööten mit einem mächtigen <5>eer fceran uno liefet*

ten Äönig f>atalb eine @<blacbt. £ine groge menge fcHänner

fielen, uno Äönig ^aralo behielt oen @ieg. @o öiebtete %otn*

tlofi:

33laufcbrDar3«gleij§en6 bitter

23i§ fcbingberrn*t>olf8
2

Älinge.

Reifer ftyreieno oie @traußart
3

Bd?u>irrte. (ßere flirrten.

$ano 6er (ööten Seino* oa

Stoßen @ieg, ate fcrofcenö

<J>allt' auf Äämpenfcälfen

^>eirn Bpeerlieoee (Seilen 5
.

17. Ä6nig £aralfc fätyrt in* (Dfcerlattfc

^f^ önig <?>aral6 30g nun perfceereno weithin ourd? (ftotlanb

J^\\mb batte bort $u beiden Seiten öes Sluffce manche Äampfe
$u befielen. (Dft gewann er öen @ieg. 2lber in einer t>on öiefen

@4>lacbten fiel <£>rani 6er (ööte. IDarauf unterwarf fUft Bönig

<5>aralö oas ganje 4anb nörblicb oer (Öötaelf uno tsocftlic^ pon

X)enerfee: öas ganje X)ermlanb. Tlls er aber wieöer jurüd*

fefcrte, ferste er no<$ öen ^>er3og (8utb/orm unb eine große @d?ar

mit u)m bort jum fcmbeefcfcutje ein. £r felbft tJoanöte fieb, nad?

bem (Dberlanb unb r*rweilte öort eine Zeitlang. IDann 30g er

norbwärte über oae lDot>refjelb nad> IDrontbeim unb blieb

aueb bort siemlid) lange.

Hun betam Äönig <?>aralb auefe 2Unber. £r fcatte son 2lfa fol«

genbe @örme: (öutfcorm war 6er ältefte, bann tarnen ^>alfoan

ber &d)voaty unb <?>alfban 6er tX>eige; 6ae waren 5H>illinge.

ÜDer vierte bje§ ©igfröb. @ie würben alle in IDrontbeim in

fcoben Ätyren aufgesogen.

1
JDer ftinfce (oea fi.tn<>cntyol3ee) 6trf#e: Umfc^reibung ffrr t>t« 6*lffe.

*
b. &. 6et tcntglicben QQax. » 6trettart. *

jDer Hinig.
*

b. 1j. &er fidttn

be» Kampfe».
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18. £>te S#Ia#t im äafgfjorfc
1

J^Na tarn nacbricfct aus bem @ü6en, öag bie fcttänner aus

1^/^arbanger unb @tapangcr, aus "Hgbe unb lEelemarten

ficb, erhoben Ratten unb fieb, jufammcnfcfcarten mit einer fcttenge

@<$iffen, EDaffen unb jablreicfcer fcftannfcfcaft. IDie Tlufftän*

bifeben führten: £ricb, 6er ^arbangertönig, Sulti, ber Bönig
von Stapanger unb fein 23ruber, 3arl ©oti, Bjötpi ber 2<eicbe,

6er Bönig pon 2lgbe, unb beffen @obn €^>orir *angtinn, aue

ITelemarten bie trüber tyoalb ber ^traurige unb %abb 6er

<*>arte. "Hie aber Bönig <?>aralb biefe Vorgänge erfuhr, ba 30g
er ein <5>eer jufammen unb führte feine @cbiffe aufs fctteer.

IDann rüftete er fieb, mit feiner fcttannfcbaft unb ful?r fübwarte
an btv Büfte entlang. £r fcatte gar viele fcttannen aus allen

(öauen. 7U& er aber füblicb, bes Vorgebirges @tabt war,

erfuhr bies Bönig &tid). JDiefer blatte ba aueb öie fcttannfcbaft,

auf bit er rennen tonnte, sufammentommen laffen. @o fubr er

nun nach, @üben btm %ttxt entgegen, pon bem er wußte, ba% es

aus <Dften $u feiner Unterjtütjung tommen würbe. £>as ge«

famte <^eer traf fieb, nun nörblicb pon 3äbern, unb fie liefen in

ben ^afsfjorb
2 tin. JDa erwartete fie Bönig ^aralb mit fei*

nem tytvt. JDa tarn es nun fofort $u einer großen @cblacfct.

IDie war bart unb wahrte lang, unb tyr &nbt war, ba% Bönig

<?>aralb ben @ieg btfyauptttt. IDort fielen bie Bönige £ricb unb

@ulti nebjl: beffen Vorüber, 3arl Boti. Cborir *angtinn batte

fein @cbjff bem @d?iff Bönig fyavalbs gegenübergefhllt. £r
war ein mächtiger 23erferter. @ebr erbittert war 6er Bampf,
bis ZEborir £angtinn fiel. Stin @3>iff aber würbe völlig ges

fäubert. IDa flob Bönig Bjötpi auf einen ^>olm, von bem aus

man fieb gut perteibigen tonnte, sSnblicb flob baz ganje feinb*

liebe *?>eer, einige auf bm Skiffen, anbere liefen tanbeinwarts

unb über 3äbem bjnaus weiter nacb @üben. @o bietete bar«

über ZLborbjörn ^orntlofi
3

:

1
Pgl. (8ef<t>id)te pom 6*alöen *gtl (Ifyule 3), Rap. 9, aud) Iljule 5, 3 ff.

unb Itjule 10 6. 41 ff.
2 Bei Stapanget (altnorfelf* ^afre; 6. ty. Sotfafjorb)

8 6fal6e bei £aral& 6*6n^aar, 6er Me 6*löct>t im jyafBftotb (872) al»

Bdmvfer unb baln* al0 ^Uigen^euge mitmadne. jDae Heb, au» bem b\e

Strophen ftamtnen, 6le ^rafnetnal (b. I;. ba» TüäbenUeb), fteltte ba» Wed?fel;

gefprd4> »on VOältüte unb Raben bat,
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^ört' man am ^afsfjorbe,

tt)ic hier fich ftritten

Hürnen Stamms 6er Äönig 1

Uno Äjöttn öer 2Sei<$e.

X)on (Dft !amcn Äicle

Äampfeslüftern

fcttit gäbnenöen Häuptern
2

Un6 goloigem 23ilbt»ert 3
.

<8an$ voller (öroßbaur'n

Uno (ßlanjfebjlo' fic waren.

t>oll tpeftläno'fc&er tDurffpeer'

Uno xoälfcber Schwerter 4
.

IDa brüllten 33erferter
—

los brach oie S*böe
—

„XX>olfpel3e"
5 trrilo beuleno

XX)urffpeere febtsentten.

IDem Surften ju fie flogen,

IDer $lucht ü>nen lehrte,

<Dftlan6s Wtoalter 6

IDer in Utjtein
7 wohnte.

SeesÄectens 2*offe

Äajlen $um Kampfe —
lautes Scbilolärmen,

33is langtinn ftürjte!

3bm leioet's vot lufa
8

Sein lano ju halten.

<5>alsotctem <?>elöen
9

IDer <5>olm warb jutn Scbiloe.

Unter'n Äuoerfitj rafcb bin

2*utfcbten öie tDunoen 10
:

1
ifdtalb 6*6nbaar. *

£racbenb<Supter mit aufgezerrten Hacfcen.
* <Be=

fcbnttjtem, am tfor&erftenen. 4 6. b. lelttf#e uns frdnrifdje, 6 te in 6en

öortigen Cäntern verfertigt ooet erobert waren. * So bie#en öle JJerferfer,

weil fie tX>olfepel3e ftatt Brünnen trugen.
* b. b. 6er ttonr egerrentg Marale

(t?om tslänMfcbenStan&punft). Utjtein Ift eine» feiner Krengüter.
*
Utfteno.

8
saralö. iE er Seiname bedeutet „6trubbelbaar", »gl. 6. xi2. *

Kjitol,

©oppelflnnlge 2lnfrHelung, rcertlid? auf btn Mcrbalftgen Röntg unö oann

auf oen 6errf#er, oer ftcf; Mete tat. 10
b. f;. bit »erwunoeten ttTanner.
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3n bie ^öb' ftanben Steiße,

@taf bie ttaf im Aide.

Ttuf bem 2Sücfen bit Werfen,
—

JDrauf reg'neta pon Steinen,
—

Steinen IDacfcStfrinbeln

Schlau 1
tDalballö ließen

2
.

ausrißt ibr, (Dfttnoten
3
,

IDurcfc 3äbern befeffen

<5>eim pom <*>af8fjorbe

<>in jab
—

3ur fcttetbant 4
.

19. ftSttig garalö wird SCUeintyertrf^er

über Norwegen

nacb
btefer Scblacbt fanb Äöntg <?>aralb feinen XX)iber*

ftanb mebr in Horwegen. IDenn feine ftärfften Gegner
xoaxtn alle gefallen, anbere flogen aber auger lanbt*, unb bca

war eine reefct große flnjabl, benn bamate würben große

Stretfen no# oben lanbtz bepöltert. IDamate würbe 3«mtlanb
unb <5>elfinglan6 befiebelt, bod? waren pon beiben *anbf$aften

einige fceile fefcon porber pon Horwegern bewobnt. 3n jener

unruhigen Seit, als Honig ^aralb fid? Horwegene bemäd?*

tigte, würben frembe ianber entbedt unb befiebelt: bie Säröer

uno 3elan6. Tiudp fanb bamate eine reiche 2luewanberung nad?

btn Sbetlanbeinfeln jtatt, unb piele pornebme fcttänner aus

Horwegen würben lanbflü4>tig por Bönig ^aralb unb fuhren

im tDejtmeer als ÜDitinger. Sie blieben im XX>inter auf ben

(Drtaben ober ben <>ebriben, im Sommer aber beerten fie immer

in Horwegen unb taten bem *anbe großen &<babtn. £s gab
aber au# piele unter ben Vornehmen, bit ftcb in Äönig ^>as

ralbe (Gewalt begaben unb feine Untertanen würben unb bei

ibm im *anbe blieben.

20. i>at<x\b$ Hinter

^*önig *aralb war ftt mii*errf*er ganj Horwegene

^^\Qtxootbtn. 3Da erinnerte er \iöp bavan, xoa& jenes ftolje

1
3rontf* von Hjrer unfreln?tlligen ölucfet.

*
0. \}, fretften bit Xücten mit

btn S#tU>en (mit fcUfcen war (Dome i>aüt geöecft): fie flogen.
*

{Die fein»;

liefen Könige: Spottname.
4
voijn.
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tttäbcben 1 ibm cinft barte fagcn laffen. üx fanbte nun tftanner

311 ibr, ließ fic $u ficb boten unb legte fie ficb bei: ©eine Bin«

ber pon biefem fcttäbcben tparen: eine Cocbter Tllof, öas altere,

bann Pier @öbne: fröret, ©igtrygg, §robi un6 fcborgils.

21. Ä6rtig £aralfcö betraten
/

1fJ önig *?>aralb batte siele Srauen unb piele Binber. ^ine

>4VSröU»
ö*c er heiratete, \)\t% 2lagnbilb. Sie tpar die Cotb*

ter bee Bönigs £ri<b pon 3ütlanb. fcttan nannte fie 2*agnbilb

bie fcttacbtige, unb beren @obn xoax £ricb 23lutart. Serner batte

er jur (öemabün @panbilb, bie fcoebter bes 3arlee «Syftcin. ÜDie

Binber mit biefer waren (Dlof (£>jerjtab*£lbe, 23jörn unb 2lag*

nar 2tytttt. Serner tyxxoXtxt Bönig <?>aralb 2labilb, bie fcoebter

4>ring IDagefobne broben pon 2Ungeri!e. IDeren Binber waren

IDag unb ^>ring, <$5ubröb Btirja unb 3ngigerb. fcttan erjablt,

ba% Bonig <*>aralb, als er 2*agnbilb bie fcttäcbtige heiratete,

neun pon feinen Sr«u*n perftieß. IDarüber bietet ^orntlofi:

&att batt' er bie <?>olmgau
2s

Unb ^arbangersfcltabcben,

<5>eim f$i(ft' er ^eb'marfens
Unb •fytlQtlanb» §tautnf

70» bob'n (ßefcblecbte $>atalb

heiratet' bit IDanin.

<5>aralb8 Binber würben immer bort aufgewogen, wo bit X)er*

wanbtfcbaft ibrer fcttütter wobnte. JDer ^erjog (Öutborm b<*tte

ben älteften ©obn Bönig ^aralbs mit tDaffer befprengt unb

ibm feinen Hamen gegeben, £r fetjte ben ünabtn auf fein

Bnie 8
, tpurbe fein %it\)vattt unb nabm ibn mit ficb nacb X)tf

im (Dften. tix tpurbe bort bei ^erjog (ßutborm aufgewogen,

^erjog (Butborm b<*tte bie <?>errfcbaft über alles *anb um X)tt

unb über bat (Dberlanb, wenn ber Bönig nübt in ber Habe war.

22. ftdnig &aralb& gug naä) XVeften
*t£ önig *5>aralb borte, ba% im mittleren Horwegen weit unb

j^\bttit XPitinger bwrten, bie ficb bm tDinter über im

tX)eftmeer aufbielten. @o war er in jebem gommer mit fei«

1
<byi>a (6.9a f.).

*
6tapanger.

» 8ymboUf$« öanMung, »gl. 6. lag.
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tum <?>eere auf bem fctteer unb fud)tc 3nfeln unb Bebaren braut

gen fytim. XÜo aber immer Me TOtinger bes Bönigs <*>eer ge*

tsabr würben, ba flogen fie allefamt unb Me meiften t>on ibnen

auf bit bob* Bee. 25a aber ben Bönig biefe Plage vttbtoß,

fegelte er eines Sommers mit feinem <?>eer in bas XX>efbneer.

üt tarn juerjt nacb btn Bbetlanbsinfeln, unb bort tötete er alle

tDitmger, bie niebt rechtzeitig flüchten tonnten. IDann fubr er

fübxxmrts nacb ben (Drtaben unb fauberte auefc bort alles t?on

btn ÜOifingern. iDanacb fegelte er gerabetr>egs nacb ben ^ebri*

btn unb beerte bort. £r erfeblug bort piele XXMtinger, bie t>or«

ber ^eerfübrer gett>efen waren. X>iele Bcblacbten batte er $u be*

fleben unb trug baufige Biege bason. E)ann beerte er in

Bcftottlanb unb batte aud? bort Bätnpfe $u befteben. 2lls er

aber nacb 6er 3nfel tttan im XDejten !am, ba war ibm oie

Bunbe bavon vorausgegangen, wtepiel §ebben er vorder febon

im *anoe ausgefoebten batte. 3Da flob alles X>olf in bas 3nnere

x>on @(bottlanb, unb bk 3nfel fcttan würbe ganj leer an fctten*

feben. 2lucfc alle fyabt batten fie, foweit fie tonnten, nacb

Bcbottlanb geflücbtet. Unb als Bönig ^aratb mit ben ©einen

an ianb lan\
y
ba tonnte er mit feinen beuten bort ttint 25eute

machen. Bo fagt fcborbjörn ^orntlofi:

Bcbilbe Bcbmucfs gar lluger

^ptnbtx
1 vitl nach fcttan 2 ba

Banbt' — es fiegt* im £anbe

Beewolfs
3 Bteurer eb'bem:

<Dt?ne 2^ub fort gerannt war'n

2tottenweif bie Bcbotten

X)or bem jtäbler'n*jtol$en

Bcbilb?lDorfcb*XX)eg8 ^ermorfefcer
4
.

3>u jener 5«t fiel 3*>ar, ein Bobn bes 3arls ^ögnoalb in tttöre,

unb als £rfat$ bafür gab Bönig <?>aralb bem 3arl, als er oon

tieften 3urüctfubr, bie (Drtaben unb bie Bb<tlanbsinfeln, aber

2tögm>alb gab fofort beibe an feinen 23ruber Bigurb, unb

ber blieb im tieften jurüct, als ber Bönig naefc Horwegen
1
£>er freigebige K6mg. * £te englif#e 3nfel.

*
Srereolf= 6cbiff. jDeffen

6teurer: 6er Einig.
*

6ct>tlö:£orf#: ba» edftottt, beflen Weg: 6er

&ä)\ib. JDeffen o««tümmerer: 6er König.
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fubr. t>orber t>attc er @igurb nocb jum 3arl gemalt. IDann

pereinigte fid? mit ibm Cborftein ber 2<ote, ber @obn (Olafe

bee XX>ei§en unb 2lub8 6er £ieffinnigen
1
. Bie beerten nun ge«

meinfam in @cbottlanb unb unterwarfen fieb Cattbneg unb

ganj @utberlanb bis 3um <Ditil«Ufer. 3arl @igurb tötete fcttal«

brigbbe £abn, einen febottifeben 3«rl, unö er banb beffen <?>aupt

an feinen ©teigbügelriemen. Tiber er fließ mit feiner EDabe an

ben 5«bn, ber aus bem Raupte ^eraueragte. IDapon fcbtsoll 6er

Sug an, unb bavan ftarb er. €t würbe am <Ditil«llfer in einem

<?>ügel beigefet$t. IDarauf berrfVbte fein Sobn (öutborm ein

3abr lang über feine *änber unb frarb bann tinberloe. IDann

festen fieb XtHfinger bort fefr, IDänen unb Horweger.

23.Ä6ntg £aralt> l&$t fein %ckqx feieren
/

1fj
>

önig <?>aralb war auf einem (öajtmabl in tttöre beim

^t\^avl 2Sögnpalb. £r l?atte fieb jetjt 6as gan$e lanb unter«

worfen. IDa nun nabm 6er Honig bort ein 23ab, unb darauf

lieg er fieb. bae ^aar rammen. Hun fd?or ü)m 3<*tl 2£ögnpalb

fein <?>aar. T)ort>er aber war ee $e^n 3<*fae lang ungefammt
unb ungefc^oren gewefen

1
. damals batte man u?n immer <?>a«

ralb @trubbeltopf genannt, aber jetjt gab 2*ögnpalb ü>m einen

Beinamen unb bieg ibn ^aralb @cbönbaar. 7tt.lt aber, bit ibn

fafcen, fagten, biefen Beinamen trüge er mit pollem 2<ecbt, benn

ber Äönig batte fowobl pollee wie ftyönes ^>aar.

24. <Bang*£rolfä $iü)t\m$

iy(xxa\b un& Snäfrtö

^& ögnPalb,ber3<*tl Ponfcttöre,war ber größte ^erjenefreunb

-vV^önig ^aralbe, unb ber Äönig fcbätjte ibn fe^>r fcoeb.

2Sögm>alb heiratete ^>ilb, bie £o<fcter bes ^>rolf ttefja. 3bre bei«

ben @öfcne biegen £rolf unb Ebortr. 3«fl ^ögnpatb &atte au<$

bret @öbne von 33eifcbjaferinnen. IDer erfte bieg <?>allab, ber

jweite £mar, ber britte <?>rollaug. IDie waren alle ftyon er«

warfen, ale ibre cdjtbürtigen trüber nocb Äinber waren.

^>rolf war ein groger tPiting. üx war ein fcttann pon fo ge«
1 Über Mefe vgl. Me (Sef*i*te von btn Heuten aus oetn fLaOftmaffettal

(I^uU6)un6 Me»om<Beoen6notri(I^uIe7).
J
X>8Lt>axalb»($e\iibbe 6. 93 f.
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waltigem EDucbfe, öaß il?n fein Hoß tragen tonnte, un6 fo

ging er ftets $u §uß, tpobin er aueb 30g. IDa^er nanntt man

u>n (öangs^rolf
1
. £r beerte ptel in öen (Dftlanöen. 3n einem

Bommer, als er pon 6er EDifingfabrt im (Dften nacb. X)it $u*

rücffam, 6a fcblacbtete er 6ort geraöe feinen 2kub am 0tran6e.

Bönig ^>ara!6 tx>ar in X>it «£r tpuröe febr ergrimmt, als er

öies pernabm, 6enn er b<*tte ein febtoeres 23ann«X)erbot für

6ae Rauben im *an6e erlaffen. ©er Bönig machte öeebalb auf

einem ZLbinge belannt, 6a§ er ^rolf aue Hortoegen perbanne.

3lte aber 6iea *?>il6, 6ie fcttutter <*>rolf8, borte, 6a ging fie jum
Bönig un6 bat für f^rolf um $rieöen. ©er Bönig aber toar fo

ergrimmt, 6aß ibre bitten nidtfe fruchteten. IDa 6icbtete ^>U6

oiefe XX>eife:

Btraftet
2 6en Hamensmann Heffas

3
,

Hun *£>rolf bannt pom *anoe,

dauere tlugen 25ru6er*:

23itt', was, Bönig, fo raft 3^r *

3»u 6em XPolf tun tpölfifcb
5
,

tDablftattbretts #gg 6
, dual fcbafftV.

Hie tpirö 6er <s>er6'
7 6ee ^errfebere

<5>ol6, toen traf 6er „XX>al6gang"
8
.

(öangs^rolf fubr 6arauf ins tDeftmeer nacb. 6en ^>ebri6en, pon

6ort weiter nacb $rantreicb. IDort beerte er, eroberte fieb, ein

mäcbtigee 3<wlöreicb un6 fie6elte 6ort piele Hormannen an.

©aber beißt 6ae *an6 „Hormanöie". Hu& <?>rolf8 (öefcblecbt

flammen 6ie 3arle in 6er Hormanöie. IDer Bobn (öangs^rolfs
xpar EDilbelm, 6er X)ater T&id)avbß. ©effen Bobn tpar 2ttcbar6

6er 3fa>eite, 6er X)ater Robert iangfebtoerte
9
. IDeffen Sobn

war ÜOilbelm 6er 33aftar6, 6er Bönig pon £nglan6. X)on ibm

flammten fpäter alle englifeben Bönige. ©ie Bönigin 2$agnbil6

6te fcttacbtige lebte noeb 6rei 3<*bre, nacb6em fie nacb Horxoegen
1 Pon Ujm gibt e& einen befonfceren ^eltenroman.

*
b. X), 2pv, König/

flraftet
— bannt* »

örolfe (ärofjrater Ijtefl £rolf tfetfa.
*

b. 17. bem (8e;

ffppen vornehmen Bauerngefdjlec&te».
8
b. t). ben, 4>tolf, gewaltfam beljan;

fceln.
•

«Dfrin. <Dbin See Watylftattbrett* (Kampfbrett») b.17. ScfcUb«» ift 6er

friegerifd?e Konig.
* b. i). ber Scfcar. jCafl £ilb 6ee PJolfea wirb in 25e3itg

auf £rolf weitergeführt.
8

JDie f*were 2t#t. (PgU Cinleitungabanb 311

Itjule, 3. 2Cufl. 1920 6. go.)
• Höberte be» Xeufete (f 1035).

8 Snorrie K6nigebuct> I II3



gefommen war, unb nacr; it>rem Eobe fam £ri#, il?r Botm

von Bönig ^aralb, als 3iet;for;n nact> 6cm Sjorbgau 3um <^er*

fen Er;orir ^roalbefobn, unb bort würbe er aufgewogen.

£ines Wintere 30g Bönig ^aralb im (Dberlanb $ur 23ewir«

tung umber unb lieg in «lofte für fieb, einen 3ulfd?maus per«

anftalten. 2lm 3ulabenb tarn ein -tappe
1 namens @pafi 3ur

Züv, als ber Bönig gerabe 3U Eifer; ging, unb fanbte 23otfd?aft

3um Bönige, er möchte boeb. ju tym l?erau8fommen. IDer Bönig
aber ergrimmte über biefe 2>otfd?aft, unb berfelbe Wann, ber

bie 33otfcr;aft gebraut fcatte, trug bes Bönigs Born heraus.

2lber @pafi bat, man möchte nicr;t8beftoweniger nod? einmal

feine 23otfct>aft por ben Bönig bringen. £v lieg fagen, er wäre

berfelbe -Sappe, bem ber Bönig sugefagt l?abe, feine ^>ütte auf

ber anbern @eite bee Bügels bort ju errieten. Hun ging ber

Bönig heraus unb fagte bem Wappen ju, mit il?m 3U geben,

unb er flieg mit ü?m über btn *oügcl, unter Aufmunterung

einiger feiner fcttannen, obwohl anbere wiberrieten. IDa ftanb

@näfrib auf, bie Hocbjer @pafte, ein fer>r fd^önee XX>cib, unb

fic fd?enfte bem Bönige einen 33ect;er poll Witt ein. IDer aber

nabm beibes, ben 33cct;er wie ü)re *?>anb. £0 war fogleid?, als

ob ein $euer bureb, feinen gan3en Börper liefe, unb er wollte

fofort nocr> in biefer Hacfct bei ü>r fdjlafen, aber @t>afi fagte,

baa tonne nur gefd?et>en
— ber Bönig täte ü>m benn 3>w<*ng

an — wenn er ficr> mit @näfrib perlobe unb fie 3U feiner ge*

fctjlic^en (öemabjin macr;e. IDa perlobte fid? ber Bönig mit ü>r

unb nabm fie 3ur Sr<*u> unb er liebte fie fo rafenben Sinnes,

baß er fein 2Uid? unb alles, voae il?m als Bönig 3ufam, barüber

pergag. 33etbe Ratten Pier @örme. IDer erfte t>ieg @igurb 23ufcb,

bie anbern ^alfban <?>o<$bein, (öubröb (8lan3 unb 2tögnpalb
(öerabebein. IDarauf ftarb @näfrib, aber it>re Sarbe änberte ftd)

nid?t im gerin gften. @ic War nod? ebenfo rot als bamale, als

fie lebte. 3Der Bönig fag ftänbig über ifyv unb hoffte, fie würbe

noeb. einmal aufleben. @o gingen brei 3ar;re fcin, bag er über

ibren Hob trauerte, aber alle *eute im ianbe fürchteten für

feinen t>erftanb. IDicfc Sinneeperwirrung bee Bönige aber

3U freben gelang ber freittunft beg Hugen Efrorleif, ber fie weife
1

&. 9. Sinne aus Capplanfc.
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3U befeitigen pwfjte, junäcbfl mit gutem ^urefccn, etwa fo:

„Bein XX>unöer, Bönig, ba% öu ein fo fcbönes unö eöles XX>eib

liebft unö fie mit IDaunenfiffen unö foftlicben (öetpeben ebrft,

um öie fie öicb bat, aber ©eine &tyte leibet öocb gar febr bar*

unter unö ibre öabei aucb, öaß fie fo überaus lange in 6er«

felben Bleiöung öaliegt. && wäre piel angemeffener, man böbe

fie einmal com Platje unt> wecbfelte öie Bleiöer unter ü>r."

2lls man fie nun aus öem 23ette nabm, 6a erbob ficb T)erwe«

fungsgerucb un6 lauter übler (öeftanE pon 6er 4eicbe. £tligft

erricbtete man 6a einen Bcbeiterbaufen unö perbrannte fie. X)or«

ber war ibr ieidmam gan3 blaufcbwarj
1
geworöen, unö es

waren aus ibm Schlangen unö iCiöecbfen, Sröfcbe unö Broten

unö allerlei fcblimmes (öewürm berporgefommen. Ö>o fant fie

in 2lfcbe, aber öer Bönig betam feinen X)erftanö wieöer unö

tat öie ZTorbeit ab. £r berrfcbte nun über fein Keicb wie früber

unö ermannte ficb wieöer, unö er freute ficb feiner Untertanen

wieöer, unö fie an ibm, öas 2Uicb aber an beiöen.

25. I^ioöoif auä ftvintöbalen*

*%{te aber Bönig <?>aralö öen betrug öurcb öas -Cappenweib

^^erfannt bätte, wuröe er fo jornig, öa$ er feine @öbne
pon öiefem pon ficb fticß unö fie nicbt mebr fcben wollte,

(öuöröö (ölanj aber ging ju feinem 3iebpater übjo&olf aus

Bpinesöalen unö bat ibn, mit ibm jum Bönige ju tommen, öa

jener öes Bönigs ^erjensfreunö war. IDer Bönig aber weilte

öamals im (Dberlanö. Bie macbten ficb btibt auf, unö als fie

fpät abenös jum Bönige Barnen, öa festen fie ficb unbemerkt auf
öie unterften ^anfplätje an öer £ür. IDer Bönig ging auf öen

Slur öer ^>alle unö fab auf öie 33änfe. Ar b<*tte nämlicb eine

(öäflefcbar bei ficb,.unö eben war öer fcttet gemifcbt. IDa mur*

melte er öiefe XX>orte por ficb ber:

fcttancfce meiner fcttänner

fcltetlüftern biet nabten.

XX>as eilt, graue 2llte,

3br 3U mir fo 3ablreicb 3

3Da erwiöerte fcbjoöolf:
1 äarbe 6er loöesgittin £el.

* 3n 6uMtottt>egcn, »gl. 6norri» üorrefce 6. 20.
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3n bas ^aupt man bieb uns

<5>art beim ©cbwerterfpiele
1
.

IDa, (Solbbrecber 2
, galten

Ö5ar nicbt als $u »kl wir!

übjobolf nabm je$t 6en <?>ut ab, unb 6er Äönig ernannte ibn

unb bieg ibn freunblicb willtommen. IDa bat ILbjobolf ben

Äönig, er folle nubt fo über feine @öbne binwegfeben
— „benn

fie batten gern eine tttutter aus befferem (Öefcblecbt gebabt,

wenn bu fie ibnen gegeben bätteft." IDer Äönig fagte ibm bies

$u, unb er bie§ ibn ben (öubröb wie früber mit ficb nacb <?>aufe

nehmen. @igurb unb ^alfban aber befabl er nacb 2tfngertte

3U geben unb bem 2lögm>alb nacb <?>abelanb. @ie taten nacb

bes Äönigs (öebot. @ie würben alle febr rübrige *eute, wobt«

bewanbert in allen Äünjten. Äönig ^aralb faß 3U biefer $eit

rubig im *anbe, wo $rtebe unb frucbtbare 3«bre waren.

26. 3farl Cotf-JEin*r auf fcen (DrBafcen

*^farl 2*ögnpalb batte t>om £obe feines 23rubers @igurb

^J gebort unb ferner, baß in beffen *anben XDitinger bauften.

IDa fanbte er feinen @obn <s>allab nacb EDeften. IDer nabm ben

3arlsnamen an unb fubr mit einem großen ^eere bortbin. IDa

er nun nacb ben (Drfaben tarn, fetjte er ficb im £anbe bort feft,

aber im 4>erbft, im EXDinter unb im Srübjabr umfcbwarmten

EX>ifinger bie 3nfeln, plünderten an ben Hüften unb fcblacbte»

ten bat X)ieb am @tranbe.

IDa würbe bem 3arl ber 2lufentbalt auf btn 3n\tln leib, er

waljte ficb pom 3arlsfitj berab unb nabm wieber ben @tanb

eines freien dauern an 3
. £r fubr bann jurücf nacb Horwegcn.

TClö aber 3azl 2Sögnt>alb bas erfuhr, war er über *?>allab8 Sabrt

febr aufgebracht unb fagte, feine Söbne waren ibrer X)orfabren

febr unwürbig. IDa erwiberte £inar: „3<b b<*be pon IDir wenig
mfyvtn erbalten, unb nur wenig iiebe gebe icb W* bei bir auf.

Desbalb will icb auf bie (Drtaben im XX>eften geben, wenn bu

mir einige Unterjtütjung gibft. JDann werbe icb bir geloben, was
bir eine große $reube fein wirb, niemals wieber jurücf nacb Hör*

wegen $u tommen." SSognpalb erwiberte, bas würbe ü?m aller*

1 3m Kampfe.
*
Einig.

»
6ym6olif$e ^anfclung, »gl. 6. 96.
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binge febr lieb fein, xotnn er nidjt wiebertame, „benn icb fyabt

wenig Hoffnung, ba% bu beinen X>erwanbten ^bre macben

wirft. Btammt boeb beine ganje mütterlicbetterwanbtfcfcaft t>on

Änecbten ab." 3arl ^ögnoalb gab £inar ein »ollbemanntee

tangfebiff, mit bem jener im ^erbft nacb bem XPejtmeer bin*

auefegelte. Tlle er nun $u ben (Drtaben tarn, lagen bort jwei

XX>itingerf(biffe vov ibm. IDie geborten ICborir 23aumbart unb

Half Bcfourte. £inar lieferte ibnen fofort eine B<$la(fet, in ber

er fiegte, unb beibe XXHfinger fielen. IDarüber gab ee biefen

Dere:

fcräftegg
1
gab er btn trollen 2

,

Eorf«i£inar feblug Btorfa
3
.

fcttan nannte ibn besbalb fcorf*£inar, weil er £orf fheben lieg

unb ee anjlatt 23rennbol$e8 »erwanbte, benn auf ben (Drtaben

gab es feinen XX>alb. Beitbcm würbe £inar 3arl über bit

3nfeln unb war balb ein mächtiger Wann. £in bäßlieber Äerl

war er unb einäugig, aber boefc fab er beffer als alle fcttänner.

27. Zob Ä6nig Oxity «ymuntofe^nä
v^L erjog (Öutborm wobnte meift in fcöneberg unb batte bit

*^y (Obergewalt über gan$ X)it, votnn ber Äönig niefct in ber

Habe war, aueb bie ianbespetteibigung leitete er. IDamate fan*

ben große ^aubjüge bureb XXHfinger bort ftatt, unb Un*

frieben b«rfcbte aud? oben in Cßötlanb, folange Äönig £ticb

Äymunböfobn lebte, üx ftarb, als Honig ^aralb 3ebn 3abre

Äönig in Horwegen gewefen war.

28. 6er30g (Buttyormö Zob°

nacb.
£rid> war beffen Bobn 23jörn fünfzig 3abte in

Bcfcweben Äönig. Ar war ber X)ater *>on £ricb bem

Biegreteben unb (Dlaf, bem X>ater Btyrbjörne. IDer <5er3°8
(Sutborm ftarb in feinem 33ett in Cönsberg. IDa gab Bönig

<*>aralb bie ^errfebaft über biefee ganje Äeicb. feinem Bobne

(ßutborm unb fetjte ibn bort jum Häuptling ein.

1
Iljortr Saumbavt. 8 tiutt er.

8
Half Schürte.

« VjL <8ef$td?te »om
Statten <gtl (iEtjule 3) 6. 6g.
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2g. JDer Zok U6gm>alfcö,
fceö 3ariö von tlt6re

^W*te Äönig <?>aralb tnerjig 3a^rc dt tr>ar, waren manche

+lvon feinen @öt>nen tjerangetüadjfen. 2llle reiften frül?*

zeitig hieran. @o tarn es, baß fie es übel permerften, öa§ ber

Äönig i^nen teine <s>errfd?ergeu>alt gab, fonbern einen 3<*ri in

jeben (Sau fetjte. IDie 3arle beuchten fie bod) geringerer ^er*

tunft toie fie.

3n einem $rübjar;r sogen nun <?>alfban ^oebbein unb (öubröb

(Slanj mit einer großen fcttännerfdjar aus, überfielen unrer«

mutet öen 3arl Kögnpalb t>on fcttöre unö umringten beffen

<5>au8. @ie perbrannten ü)n Irinnen mit feefoig fcttann. IDann

natmt ^alfban brei *angfctnffe, bemannte fie unb fe gelte bann

ins tX>eftmeer, unb (öubröb natwi bort pon ben iänöern 25e«

fit$, bie 3«rl 2<ögm>alb Porter gehabt b,atte. %l$ aber Äönig

fyatalb bies erfuhr, 6a fcgelte er fofort mit einem großen ^eer

gegen (öubröb, unb oa fab. (Sfubröb feine anbere fcttöglicbjeit,

als fid? Äönig ^aralb auf (önabc unb Ungnabe $u ergeben,

©er Äönig fanbte it>n nad) 2lgbe. Hun ferjte Äönig ^aralb
über fcttöre ^orir, ben @ol?n bes 3arls 2Sögnr>alb, unb gab

ibjn feine ITocfcter Tllof, bie man 3ßt>«8*Segen nannte, 3ur

Srau. 3«rl €r;orir ber Schweiger berrfebte fo über bas 2Uicfo

in gleicher OOeife wie fein X)ater, 3<*rl 2*ögm>alb.

3o.5Der Zob £atfban £>o<Z)l>ein&

^L alfban %od)btin tarn gan3 unvermutet nacb ben (Drfaben

^^Jim XX>ejten, unb ber 3«rl £inar flüchtete fogleicb t>on btn

3nfeln, aber im felben ^erbft lam er wieber unb überfiel nun

plötjlicb, ben ^alfban. @ie trafen fieb, unb nacb, einem furjen

Äampfe mußte ^alfban fliegen, unb 3war noeb in berfelben

Hatfct. £inar unb feine £eute lagen bie Hacbt bur<fc obne ^tlt,

unb am fcttorgen, als ee bell würbe, fugten fie bie 3nfeln
nacb ben $lüd?tigen ab. @ie erfeblugen jeben, wo fie eines b,ab*

baft würben. IDa rief ber 3<*tl £inar: „3(b weiß niebt," bub

er an, „xoas icb. bort auf Hortb ^onalbsay braußen febe. 3f*

es ein tttann ober ein t>ogel* #alb bebt ea fieb, unb balb fentt
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cs ficb ttneöer." Sie fuhren nun öortbin unb trafen öa ^alföan

Jochbein, öen fic gefangen nahmen. 3arl £inar hatte am
2lbenö, ehe er in öie Schlacht ging, öiefe XX>eife gefungen:

Vlid)t fab ich aus ^rolfs ^änöen
Hoch aus ^rollaugs fliegen

Speer' in Seinöes Scharen:

3cb febulöe ttotersraebe 1
.

IDa cauert, toäbrenö fraftooll

Äampf tsoir treiben, abenös

23eim <trun! 6er tatlosftumme

£borir*3arl $u fcftöre 2
.

£><* 0i«9 3arl £inar auf ^alföan $u unb febnitt ihm einen

„23lutaar" in öen Kücten in öer Tlrt, öajj er öas Schwert

vorn 2<üctgrat aus in öie 23aucbböble fließ unö alle kippen
t>on oben bis $u öen -Cenöen ablöjte: bann 30g er öie £unge
heraus. IDas vombe ^alföans Hob. IDa fpracb £inar:

Kögnr>alös Zob ich rächte:

Rcd^t fügtens öie Hörnen,

Hun ifl X)olts fcrojl gefallen
—

fcttein Dierteil 3
geleiftet.

tttit Steinen*, rafebe Werfen,

IDa reich, unfer Sieg x*>arö,
—

Srobnjoll hier gab's, harten,
5 —

^oebfuß'
6 (Srab umfchlieget!

IDarauf nahm 3arl £inar txrieöer 33efit$ oon öen (Dr!aöen

tx>ie früher. 2üs öie Äunöe öat>on aber nach Hortoegen fam,
öa xxmröen ^alföans 33rüöer febr aufgebracht öarüber, unö

fie erflärten, öas beifebe Kacbe, unb viele anbete ftimmten öem

, bei. 2Us aber 3arl i£inar öies erfuhr, öa fpracb er:

Hach meinem ZCoöe manche —
fcttan pcrftebt's

—
ftcb febnen,

X>on fo tnelen Seiten,

2lus febr hohem Tlöel.

1
£>ie bit brei genannten JSrufcer -örolf, ^roUaug un6 Iljorir verabfäumen.

2
b. ff. 3U v>aufe.

*
JDer von une vier Krü&ern auf mid? fallen&e (Teil 6er

&a4>e.
*
etelnfefcungen.

*
3ronifdj>: 6en <8ra&ftein, 6en ^alf&an ftatt fcer

erwarteten abgaben ert;dlt !
" Seinamen ^alföanö (^odjbein).
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IDocb. wirb (einer wiffen

XX)obl, tV fie micb fällten,

XX>en von uns foll einftens

2lblers Sußborn
1 reigen.

t)erf6^nung

'Ifj önig fyavalb entbot feine fcttannen unb 30g ein großes

>4V^)ccr jufammen, mit bem er bann nacb ben (Drfaben fui>r.

2lls aber £inar borte, baß btt Äönig aus Horwegen getommen

war, ba feQte er hinüber nacb Caitbneg. IDa dichtete er biefe

XX>eife:

IDiebjtabJ ftyuf pon Schafen

@ctK>n Hd)t manchem Pracfctbart
2
.

fctttr 3img*£blings
3 Unbt*

Hd?t auf öen £yjar
6

brachte.

bittres mir fann, geigt's, tommen

X)on tampffordern <?>errfcfcer:

IDen @cbilb <?>aralbs febartig

@d?lug icb,
— wuTs nid)t leugnen.

IDa gingen (öefanbte unb töotfcfrafter steiferen bem Äönig
unb bem 3<*tl bin unb ber, unb es tarn fcabjn, baß man eine

friebücbe Bereinigung abmachte, Beibe <?>errfd?er fanben fieb

felbft ba$u ein, unb ber 3arl unterwarf ficb ba ganj bem Urteil

bes Äönigs. IDer Äönig »erurteilte btn 3arl £inar unb alle

tttänner auf btn (Drtaben feefoig fcttart (öolbes 6 als @übne

3U 3a^len. iDen dauern beudbte öas eine ju fyofyt Summe. IDa

bot ibnen ber 3<*tl <m, tt würbe allein alles bejabjen, boeb

follte er bafür alle freien Bauerngüter auf btn 3nf*m 3U eigen

betommen. hierin willigten alle, unb jwar beswegen, weil

bie Firmen nur wenig ianöbefitj Ratten, bie Äeicben aber mein«

ten, fie würben ü>re Erbgüter wieber ablöfen tonnen, wenn fie

wollten. @o jablte ber 3<*ri bie gan3e Buge an btn Äönig,

1
Klaue; 6tnn: wer von und tot von btn Klauen btr %bltr äerrtften rrer:

fcen foll.
*

b. t). «fd)onem Kerl* (£lnar war bcjlt*, vqL 6. 117).
*
fce»

6aral6»s6o^n» 6«if*an.
* loo. jDen 3nfeln, fc.Ij. ©en ©rfaoen. •

172 800
Kei*8mari (eine tRarf (Selbes = 2880 Hrn.).
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un6 6iefer fufcr im ^erbjt nach, Horwegen jurüd. @o Ratten

nun nod) lange ^cit 6anacb, auf 6en (Drtaöen 6ie 3arlc alle

Erbgüter in 23efit$, bis fie en6li<fc @igur6 ^lööpisfo^n 6en

dauern 3urücfgab.

32.Ä6ntg€rf^6eirat
>ÖTutfcorm, 6er Siotm Bönig <oaral6ö, l?atte 6ie ianöesper*

VlJtei6igung von X>it. üx ful?r mit feinen @<$iffen nacb. 6en

2(u#enfd?ären, un6 als er einft in öer (8ötaelfmün6ung lag,

6a tarn ©ölpi Blofi un6 lieferte il?m eine @d?lad?t. IDa fiel

(öut^orm. ^alföan 6er B^toarje un6 *?>alf6an 6er EDeiße wa«

ren auf EDitingfa^rten un6 beerten in 6en £än6ern 6ee (Dftene.

@ie Ratten einen gewaltigen Bampf in £ftbjan6. JDort fiel

^alföan 6er XPetße.

«Sricb wur6e bei 6em Werfen Zt^orir ^roalöefofcn im §jor6gau

exogen. Bönig <5>aral6 liebte il?n am meijten pon feinen @öb«
nen un6 efcrte ü)n am böc^ften.

%\» ^aral6ö &e>fyn £ricb 3tPölf 3a|>re alt war, gab ibm 6er

Bönig fünf Briegefdjiffe, un6 £vi<fy 30g nun auf Heerfahrten

aus, juerfl in 6ie iänöer 6ee (Dfrens, 6ann füöwärte nad?

IDänemart un6 an 6ie Büften von §rie8lan6 un6 @acfcfenlan6
1
.

IDiefe Briegefa^rt wäbrte Pier 3a^re. ©ana<$ fegelte er nacb,

XPejten übers fctteer un6 beerte 6ort in Bd?ottlan6, XX>ales, 3r*

lan6 un6 $vantvti<fy. 2luci> 6iefe Heerfahrt 6auerte Pier 3<$re.

£n6U4> fufcr er nor6wärta nad) Sinnmarfen un6 weiter nacb,

Perm 2 in 2Uißlan6. IDort fcfclug er eine große @d?lad?t un6

blieb Sieger. 2118 er nun wie6er na<$ Sinnmarten 3urücftam, 6a

fan6en feine Wannen in einer ^ütte ein fo fc^önes XX>eib, wie

fie porber niemale gefefcen Ratten. @ie fagte ibnen, (öunnbilö

wäre i^>r Harne, if?r X>attv aber wobne in <?>elgelan6 un6 ^>ie§e

<$3ur ILoti. „34> fr*be ^ier gewobnt," fagte fie, „ um 6ie ^au*

berei pon 3wei .tappen
3
3U erlernen, 6ie 6ie weifejhn ittänner

6es XX>al6lan6ee fin6. @ie fin6 jetjt auf 6ie 3ag6 gegangen.

23ei6e wollten mtd? 3ur (öemabjin b,aben, un6 fie fin6 bei6e fo

6urd?trieben, 6a£ fie 6ie @pur fin6en gleicb ^un6en auf auf*

getautem wie auf hartgefrorenem Bdmee. 23et6e laufen and)
1
ttorttveftteutf$lan&.

* 2lm weißen OTeer. 8 Sinnen aus fLavplanb.
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fo fclweU auf Sdweefdwfcen, öaß niemand, weöer tUenft^ nod)

Eier, ihnen entrinnen tann. @ie treffen aud> alles, worauf fie

fdneßen. Bo baben fie au<fy jeöen fcttenfcben überwältigt, öer in

ihre Habe tarn. XDeröen fie aber 3ormg, öann örebt fieb öie

£röe um unö um por ihrem ^lid, unö tommt itwen öann

etwas iebenöes por öie Tlugen, fo fällt es tot nieöer. Hun

öürft ihr auf feinen Sali ihren EDeg !reu$en, fonöern id> will

tud) hier in öer ^ütte perjtecten. IDann mögt ihr perfueben,

ob wir fie erfcblagen tonnen." IDas nahmen fie mit IDant ant

unö öas tDeib perfteette fie. @ie 30g einen leinenen Bad berpor,

in öem, xoit es ihnen fehlen, 2lfd?e war. Bie nahm öiefen in

öie *?>anö unö fluttete ü>n öraugen unö örinnen über öie

glitte aus. Äur3e 3«it öarauf tarnen öie -Cappen herein unö

frugen, wer hier getommen fei, fie aber erwiöerte, niemanö fei

öagewefen. IDas fehlen öen Wappen perwunöerlid;, öa fie öie

Bpur jener geraöe bis an öie glitte perfolgt Ratten. @ie tonn*

ten aber fcbließlicb nichts entöeden. Bie 3Ünöeten fieb nun §euer

an unö bereiteten fid; ein fcttabl. 2lber als fie gefättigt waren,

machte (öunnbjlö ihr 23ett. Tiber porfcer war es örei Häd;te fo

gewefen, öa§, wäfcrenö (öunnbjlö fdj>lief, jeöer öer Sappen
aus £iferfud)t auf öen anöern wach geblieben war. 3tty fprad?

fie: „Äommt nun l>er unö legt eud>, jeöer auf eine Seite,

neben mid?." IDes wuröen fie frob unö taten alfo. Bie fcblang

nun um jeöes <*>als einen ihrer beiöen Tlrme. Bie fcbliefen fo«

fort ein, unö fie weefte fie. Tiber flugs (erliefen fie wieöer ein,

unö 3war fo feft, öa§ fie fie taum wieöer read) betommen

tonnte. IDann fanten fie nod? einmal in Bd>laf, unö ötesmal

tonnte fie öie beiöen auf teine XX>eife voaä) triegen. Bie rieb*

tete fid? nun im 23ette auf, aber noch fdjliefen fie. IDa nahm

fie 3wei große Beebunösbälge unö ftülpte fie u>nen über öen

Äopf. Bie banö fie unter ihren Firmen feft unö gab bann öen

Äönigsmannen ein 3«id?en. IDa liefen öiefe por, erhoben ihre

Xt>affen gegen öie Sappen unö erfeblugen fie. IDann fdjleppten

fie jene aus öer <s>ütte. 3n öer gan3en Vlaifyt aber erhob fieb nun

ein fo gewaltiges IDonnerwetter, öa§ fie nid?t aus öem ^>aufe

geben tonnten. Tim fcttorgen aber gingen fie auf u>r Bd?iff,

nabmen öie (öunnbjlö mit fid; unö brachten fie Arid;. IDann
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fuhren £rtd? unö feine *cute füöt»art8 nach <^elgelanö. IDort

lieg i£ricb öen <£>3ur Coti $u fieb. fommen unö erflärte u>m, öaß
er feine Eocbjer 3ur §vau fyabtn wolle, öjur gab fein 3atr>ort.

@o nabm £ricb, öie (öunntnlö 3ur §rau unb führte fie mit fieb.

nacb öem @üöen.

/

*fö önig <b<*tälö war nun fünfzig 3<*bre <*lt. 2)« waren üiele

^Vfe 'ncr @ötme »oll erwachsen, einige waren aueb. febon tot.

tttanebe r>on ibnen neigten ftarf jum 2lufrubr im £anöe, aud?

waren fie uneinig untereinanöer. Siie jagten einige t>on öes

Bönigs Carlen aus ibrem 25efit$, anöere töteten fie auch. JDa

berief Bönig *?>aralö üiel t>olte ju einer £anöe8£>erfammlung
im (Djten unb entbot öaju öie (Dberlänöer.

©ort gab ^atalb feinen @örmen öen Bönigenamen unö be*

jtimmte gefetjlicb, öaß alte feine nacbjommen t>on fcHännerfeite

ber öie Bönigswüröe nacb ibrem X)ater erhalten follten, öie

aber t>on XX>eiberfeite b,tt follten bie 3<*ri8tx>üröe traben, £r
»erteilte öae ianb unter fie. t>ingulmart, Komerite, X)ejtfolö

unö Celemarten gab er öem <Dlaf, 23jörn, @igtrygg, Sroöi

unö Cljorgite, i^eöemarten unö (öuöbranösöalen gab er an

JDag, ^>ring unö 2<agnar. IDen @öt?nen öer @näfriö gab er

2iingcrite, ^aöelanö, Eoten, unö voas noeb öaju gehörte. 3Dem

(Shitborm r;atte er fd?on »orber öie ^errfcr>aft perlieben pon

öer (öötaelf bis jum @pinefunö, nämlich, über kannte. i6r

batte ibn jum ianöeefcbutj an öer äußerften (örenje im (Dften

benimmt, wie wir »orber berichteten. Bönig ^aralö felbjt war

fetjr oft mitten im -lanöe, fröret unö<0uöröö waren jtete in öer

Umgebung öes Bönigs unö batten große &bngüter in <?>aröans

ger unö @ogn. Bönig £ricb wobnte immer bei feinem X>ater,

Bönig ^aralö. 3b» liebte öer am meinen pon feinen @öbnen
unö fcbätjte ibn am böcbften. £r perlieb ibnt ^elgelanö, Horö«

möre unö ^omsöalen. Horöwärts in IDrontbeim gab er öie

^errfebaft an <^alföan öen ©cbwarjen, an ^alföan öen XX>ei§en

unö an Sigröö. 3n jeöem öiefer (Baue gab er feinen @öbnen
öie Hälfte feiner £intünfte, aueb öae 2Secbt auf öem <^ocbfit$

3U fitjen, eine @tufe böb«t als öie 3<*tle> aber eine @tufe nie«
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briger als er felber. Ttuf btn ^oebfitj bee T)ateve naefc beffen

Zobt maä>tt jeber t>on feinen Söhnen 2lnfpru#. £r felbjt

batte ibn £ricfc 3ugebacbt. JDie fcttanner aus £>rontbeim aber

trollten, ba% ^alföan ber ©(btoarje einft bort fäge, unb bie

aus X)it unb bem (Dberlanb wünfdjten bie Bönige als (Dber*

berrfeber, bie jebem t>on il?nen am näctjften waren. 2111 bies

fdjürte erneut bie ^fx»ietra(^t unter öen 23rübern. Unb weil fie

glaubten, eine $u Heine <5>errf(£aft $u baben, sogen fie oft in

ben Brieg. @o fiel, wie r>orfcer ersäht würbe, (öutborm in

6er fcttünoung ber (öötaelf bureb. @öloi Blofi. Hacb. ibm be*

tarn (Dlaf fein 2*eicb. <?>alfban ber ÜDeifje fiel in £ftblanb,

<?>alfban ^oebbein auf btn (Drtaben. iEborgile unb $tobi gab

Bönig <?>aralb Brtegefcbiffe. @ie fuhren auf XXHting na(b

XX>eften unb beerten bei @cbottlanb, tX>ales unb 3rlan6. @te

waren bie erften Horweger, bie IDublin eroberten, tttan er«

3äblt, bag §tobi an einem (öifttrunt geftorben wäre, fcborgite

war lange 3«t Bönig ju IDublin, bann aber »errieten ibn bie

3ren, unb er tarn um.

34.H6gm?al& (Bera&ebetnä Hob

«föviä>
*lutart gebaute (Dbertönig über alle feine trüber 3u

JJU- werben, unb ba& wünfebte aueb fein X)ater, Bönig ^a*
ralb. X>attt unb @ofcn lebten siel jufammen. 2£ögm>alb <öe*

rabebein t>errfcfcte über ^abelanb. Ar lernte 3aubertünfte unb

würbe ein ^erenmeifter. Tiber Bönig i^aralb \)a$tt bie ^fau»

berer. 3n ^arbanger wohnte ein <?>erenmcifter, namens X)iU

geir. IDer Bönig fanbte 25otf#aft ju ü?m unb bieg ibn bit

Räuberei laffen. IDer aber erwiberte mit biefem @prucb:
tDer ftaunt brob,

IDag wir 3aubern,

23äu'rinnens

Unb 33auernblut,

<5>ert T&ÖQnvalb
^ettilbein 1

boeb,

<5>aralbs bober @obn,
3n ^abelanbt

1 (Beraitbeln.
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1i\s aber Äönig ^aralö 6icfen Slusfprucfc fcörte, öa 50g auf fein

(Öefceig j£rid> 33lutart nad? öem (Dberlanö unö tarn na# <?>aöes

lanö. £r perbrannte feinen 35ruöer 2<ögnpalö in öeffen <*>aufe

mit ad)t$iQ Zauberern, unö öiefe £at pries man fel?r. (öuöröö

(ölanj war im EDinter bei feinem ^iejwater Hfcjoöolf von
Bpineeöalen 311 freunöfcfcaftliciem ^efucfce. i6r fcatte eine volU

bemannte @<$ute, mit öer er noröwarts nacr; Stapanger fafc*

ren wollte. IDa erhoben fi<$ große ©türme, unö (öuöröö fcatte

es öoefc eilig mit feiner §abvt, unb es war ibm leiö, warten 3U

muffen, IDa fagte fcfcjoöolf $u ifcm öiefe tDeife:

(ßuöröö, öen XPeg (öeitire 1

(Befct el>' niefct, bis @eefcfciff9

Plan
2 warö jtill: öle fteile

@tur3fee Seifen breite!

<?>ier mit uns erharre,

^eerfürfr, weit geehrter,

23effre 23rtfe: bös ja,

33ranöet'8 3äöern*lanöwärt8.

Tiber (ßubzöb blieb öabei, wae fcfcjoöolf au<$ fagte. Site fie

aber por 3aöern waren, fant öas B^iff unter ibntn, unö fie

tarnen alle um.

35. Sjton Sex ftaufmann

»jorn,
öer Sohn Äönig <?>aralÖ8, btvtfött über X)eftfolö,

unö er weilte oft in Itöneberg, feiten aber 30g er in öen

Rrieg. Ztönsberg liefen piele <S)anöetefd?iffe an aus öer Um«

gegenö pon X>it unö aus öem Horöen öes £anöee, aber auefc

pon Büöen btt aus IDänemarB unö Bacfcfenlanö
3
. Äönig

23jörn l?atte au# ^anöetefcfciffe unterwegs nad? anöeren Zän*

öem unö perfdjaffte fid; auf öiefe EDeife Bojtbarteiten oöer

anöere XX>aren, öie er nötig ju fcaben glaubte. @eine 23rüöer

gaben il?m öa^er öen Beinamen: öer „Seefahrer
u oöer öer

„Äaufmann". 23jörn war tin tluger unö wofclgefetjter tttann

unö fcfcien gut jum Häuptling gefefcaffen. £r heiratete gut unö

paffenö unö betam pon feiner Srau einen @ol?n, öer (Öuöröö

bit%.

1 tin Seelinig; öeflen Weg: ba& ffleer.
*

JDie See. s
Uor6t»e^öeutfd?Ianb.
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Hun tarn £ri<$ Blutart pon öen (Dftlanöen mit Briegefcbjffen

unö einem großen ^eere. £r perlangte von feinem Bruöer, er

follte ibm öie Tlbgaben unö £intunfte, öie Bönig ^aralö in

t>cftfolö 3U beanfprud?en r;atte, abliefern. X)ort>er aber xoav

Björn es gewohnt, öem Bönige öie abgaben felbft ju bringen

oöer fie u>m öurcb. Boten ju fenöen. Bo wollte er auch, öies*

mal perfabren unö öie Ttbgaben nid?t aus feinen tyänbtn laf*

fen. s£ricb, aber glaubte Lebensmittel, 3«lte unö (Setränfe nötig

3U tyaben. JDie Brüöer r;aöerten eifrig öarüber mtteinanöer,

£rtcb, aber erhielt gleidjpoobj nichts unö perlieg öie Btaöt.

2lucb, Björn perlieg am 2lbenö öie Stabt unö begab fieb nacb.

Beim. IDa teerte £ricb, um, unö er 30g in öer Hacbt Björn nach.

Beim nacr> unö langte öort an, als öie fcttänner beim ZTrunfe

fagen. £ricb, umjtellte öae ^aus, aber Björn unö feine Leute

brachen aus, unö fie fd?lugen fieb,. IDa fiel Björn unö piele

ütänner mit ibm. Arier; machte öort groge Beute unb 30g öann

ine Lanö nacr; Horöen. Über öiefe €at paaren öie Beppotmer

pon X>it aufe äugerfte aufgebracht, unö i6ri<^> tpar öeefcalb

öort febr perbagt. Man fprad? öapon, Bönig Olaf poüröe

feinen Bruöer Björn rächen, p?enn fieb, ir>m (Gelegenheit öaju
böte. Bönig Björn rufct im „Beefafcrers^ügel" 3U Beim.

36.?Det ftdnige Vetrfd^nung
^^N« Bönig £ricb 30g im XX>inter öanacb; norötparts nad?

2^/ i Höre unö lieg fieb, bewirten in Beipen innerhalb Tlgöe*

nae. "2118 öae aber ^alföan öer Bcbnpar3e erfuhr, tarn er mit

einem ^eer herbei unö umringte öae ^aus. j£rid) fcbjief in

einem Hebenbaufe unö gelangte mit fünf fcttann ins $reie,

<o«lföan aber mit öen Beinen perbrannte öas (Seböft unö öae

gan3e t>olt, xpae öarinnen tpar. £rjd? tarn nun mit öiefen

Hacbricbten 3U Bönig <*>aralö. IDer Bönig ergrimmte auger«

oröentlicb öarüber. üx fammelte ein <>eer unö 30g öen fcttäns

nern pon IDrontbeim entgegen. 2lle aber ^alföan öer Bcbxpar3e
öae borte, öa bot er ein f^eer unö Bcbjffe auf, unö er blatte eine

reiche fcttannfd?aft. £r fufcr nun 3ur Bee nad? Btaöt innerhalb

fcoreboug. Bönig <?>aralö aber lag mit feinem ^>eer öraugen
bei 2Uinfletta. Hun fuebten Männer 3U Permitteln. Unter öie*
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fen war (8utt>ovm @inbri, ein angefeilter tttann. £t war
bamale im i^eere bei <?>alfban 6cm ©cb/roarjen, portjer aber

war er bei Äönig <?>aralb gewefen, unb er war ein i^erjene*

freunb beider Äönige. (Sutborm war ein bebeutenber @falbe:

er tjatte ein Ö5ebict)t gemacht über beibe, t>ater unb @orm. @ie

Ratten it)m lofyn bafür geboten, er aber wies biefen 3urücf,

boeb, bat er, ba% fie ir>m einmal eine "Sitte erfüllen follten, unb

öae Ratten ibm beibe 3ugefagt. Hun ging er ju Äönig <?>aralb

unb fpracb, öafür, b<x$ fie S^ben machen follten, unb er ge«

mahnte fie beibe an bit Erfüllung feiner Sitte: fie follten fieb,

pertragen. IDie Äönige aber hielten il?n fo t>ot;er £t;re für wert,

ba$ fie fieb, auf feine Sitte bin performten. X>iele andere X)or*

nebjne befürworteten mit il?m bie Angelegenheit. 3(?r S^icoe

ging babjn, ba% <?>alföan fein ganjee Keid? behalten follte, ba$

er befeffen batte, er follte aber feinen Sruber i£ricb, in ^rieben

laffen. Hacr> biefer Ärjär^lung bid?tete 3orun @falbenmaib einige

tDeifen in bem (ßebiebt: „Seißenbe @enbung". IDarin tne§ ee:

^ört'e, bem ^alföan i^aralb

^>aarfcr>ön warb gefafcrpoll
—

IDunfel wobj mag bünfen

ÜDies ^Coblieb 1
@4>w«rt'8 Prober

2
.

37.ä<tfottä bt& (Buten (Beburt

|^N er 3arl von Habe, %aton (Örjotgarbefotnt, batte bie gan$e

*\_ f ^errfdjaft über IDrontljeim, xotnn 6er Bönig ^aralb an«

berwarts im ianbt weilte, unö ^afon genoß bie £öct;ften &\)ttn

im IDrontbeimfcben näcfcft bem Bönig, Hacb. ^afone Höbe

betam fein Öiolm @igurb baa TXtity uno würbe 3arl in IDront*

beim. sSr b<*tte feinen XDotmfitj in labt. Sei it>m würben jwei

pon Äönig ^aralbs Söhnen, ^alfban ber ÖScfcwarje unb @ig»

röb, aufgewogen. X)orber waren fie in feines t>atera v^aton

<?>änben gewefen. @ie waren 3iemlicb, gleichaltrig, bie @öl?ne

^aralbe unb @igurb. 3arl @igurb heiratete bie Sergljot, bie

£od?ter bee 3arls £l?orir bee Schweigers. 3b« fcttuttcr war

2Uof 3a^rc8fegen, bit {Tochter ^aralb @cr;önbaar8. 3<*tl @i*

gurb war ein ungemein tluger fcttann.

1 tPetl e» feinen Vater -g«ral& faft mtlft ale tt?n I?eraueftrt$.
*
-6alföan.
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TLI& nun Bönig Baratt» Bd;önbaar $u altern begann, ba xotiltt

er oft auf feinen großen Brongütern in <5)arbanger: in 2lar*

ftab ober in Beim, in Siti'c ober Utflenö unb in Ögpalbenäs

auf 6er 3nfel Barm. 2Ct© Bönig <*>aralb faft fiebrig 3afcr war,
betam er nod? einen Bobn oon einem fcttäbdjen, bae Ztyova

fcttofterftange bie& benn ibr d5efd>led)t war geburtig aus fcttos

fterö. Bie flammte aus guter t>erwanbtfd?aft, war t>erfippt

mit ^arbanger«Bari unb tin überaus ftattlicbes unb fd?önes

XX>eib. WXan nannte fie bie Bönigasfcttagb. IDamate nämlid;

waren tnele bem Bönige bienftpflid;tig, bie aus eblem (55e*

fcbledjt flammten, fcttänner wie $rauen. ttun war te Bitte,

wo es fid> um Binber ebler teure r;anbelte, forgfältig bie

ütänner au83uwablen, bie fie mit XX>affer befprengen unb

ibnen ben Hamen geben follten. 2tl© nun bie 3>eit tarn, wo
(Dbora ibr Binb erwartete, ba wollte fie 3U Bönig <?>aralb

geben, üx weilte bamate in Beim, fie aber war in fcttofterö.

Bo fubr fie auf 3<*rl Bigurbs Bdnff nad? ttorben. Bie lagen

bie Hadjt am £anbe, unb ba gebar Zfyova an einer Blippe nabe

bem £nbe ber tanbungebrüde tin Binb. IDae war ein Bnabe.

3arl Bigurb befprengte um mit tDaffer unb nannte ibn <?>aton

nad; feinem X)ater, btm 3<*tl ^>a!on pon labt 1
. IDiefer Bnabe

warb balb fdjön, bod> von tX)ucbs unb feinem X>attt febr äbn*

lid?. Bönig <*>aralb lieg btn Bnaben bei feiner fcttutter wobnen,
unb beibe waren auf bee Bönigs (Gütern, fo lange ba* Binb

jung war.

e 38. Ä6nig &tyelftan$ Sotfc&aft
^Vtbelftan war bamate Bönig in £nglanb. Ar bßtte eben bit

•Vf' <^errf(foaft angetreten, tflan nannte ibn ben „Biegreicben"

ober btn „(ölaubeneftarfen". £r fanbte ieute nad? Horwegen
3U Bönig <?>aralb mit folgenber 23otf3>aft. IDer Tlbgefanbte

follte t>or btn Bönig treten unb ibm ein Bd;wert ausbänbigen
mit pergolbetem ^>eft unb (öriff, bod> aud; bie ganje Bebeibe

war gefdjmüdt mit (öolb unb Bilber unb mit foftbaren £bel*

fteinen versiert. IDer 23ote reifte bem Bönig ben (öriff bes

1
X>gl. ^tet3u feie laufe Rintg tnagnue <Diafefol?ne feur$ feen Ölalfeen 6ig=

vett, Sanfe II, Rap. 122.
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Scbwertee unb fagte: ,,^ier ifl ein Scbwert, bat Bönig %ti>eU

ftan bir fenbet mit ber 33itte es entgegenzunehmen." IDer Bönig

faßte öen (Sriff, unb fofort fagte ber 23ote: „3*t$t nabmjt bu

6ö8 Scbwert, wie unfer Bönig ee trollte, unb nun wirft bu

aueb fein Untertan fein, 6a bu pon ibm 6as Scbwert emp*

fingft."

IDer Bönig fab wobl, 6ag 6ies getan war, um ibn ju x>tu

böbnen.^r wollte niemanbe Untertan fein, boeb bad)tt er baran,

wie er fieb ju »erhalten pflegte, wenn ibn ein plötzlicher Arger
oöer 3>orn ju übermannen brobte. IDann faßte er fieb erjt, ließ

btn $orn verfliegen unb unterführe bie Sacbe obne Erregung.
©0 tat er benn jetjt aueb unb trug bie Angelegenheit feinen

Sreunben »or, bie ibm allefamt guten 2Sat gaben, vor allem,

er folle sunaebft bie (öefanbten unbehelligt ^eimjie^en laffen.

39. äättf$ Scfyxt ttad? £nglan&
*^m Sommer barauf fanbtt Bönig ^aralb dn Schiff nacb

^j s£nglanb unb machte %aul *?>ocbbofe $u beffen Rubrer. i6r

war ein gewaltiger Bampe unb bem Bönig febr teuer. 3n feine

<5>änbe übergab er feinen Sobn <5>aton. So fubr ^auE nacb

j£nglanb, um Bönig fltbeljran aufeufueben, unb er traf um in

Bonbon, wo gerabe ein bocbfejtlicbee (Setage war. <^auf wies,

als fie jur Bönigeball* famen, feine fcttannen ant wie fie fieb

bei ibrem Eintritt vergalten follten. £r fagte, ber folle $u*

letjt wieber herausgeben, ber juerfl hineinginge, alle aber follten

in einer Keibe vor ber ZLafel flehen, unb jeber »on ibnen follte

fein Scbwert an ber Unten Seite tragen, boeb follten fie ibten

fcttantel fo barüber jufammenraffen, ba% ba& Scbwert niebt $u

feben wäre. IDarauf traten fie in bie ^alle. Sie waren breißig

fcttann. %aul trat x>or btn Bönig unb grüßte ibn. IDer Bönig

bieß ibn willkommen. IDa nabm %aut btn Mnabtn %aton unb

fetjte ibn Bönig llttjelfran aufs Bnie 1
. IDer Bönig fab auf ben

Bnaben unb frug ^>aut, voas ba& bebeuten folle. %aut er*

wiberte: „Bönig ^aralb bittet bieb, biefen feinen Sobn pon

einer IDienjtmagb aufsujieben".

IDer Bönig ergrimmte febt, er griff nacb bem Scbwert, bae

1
ttdtyere Crfldrung 6. 130.

9 Snorrie Kinigebucfj I 129



neben ifcm log, un6 jücftc t& fo, öle wollt er ben Bnaben

öurcfcbobren. „IDu t;aft ibn nun auf oeincm Bnie firmen gehabt*,

fpracb t>aul oa, „unb jetjt fannft bu ibn töten, wenn bu willfr,

oocb tannfr 6u oaourcb nicbt alle Stöhne Bönig ^araloe vtv*

nickten"
1
.

IDarauf ging ^auf mit allen feinen fcttannen aus 6er ^alle,

uno fie jogen i^>rc8 EDeges 3um @dnff, flauen, als fie reife*

fertig waren, in @ee un6 tarnen nacb Horwegen 3U Bönig <*>as

ralo 3urücf. IDer war nun bocb erfreut. IDenn allgemein ift oie

2lnfubt öes Voltes, öa§, wer eines anöern Bino auf3iebt, für

geringer als jener gilt. 3lue derartigen piänteleien 6er beioen

Bönige untereinanber ging bert>or, 6a§ jeber von ibnen für

größer gelten trollte als öer andere, bod) btv £bte feines t>on

ibnen gefcbab tyevbmd) in irgenb einer EDeife 2lbbrucb. 33eibe

blieben Wleinberrfcber ihrer ^eicbe bis $u ibrem fcobestage.

40. £afonä laufe
^fj- önig Htbeljtan ließ <5>aton taufen unb ibm btn regten

^4V glauben beibringen. Tlucb lebrte er ibn gute Sitten unb

allerlei feine Lebensart. Bönig fltbelftan liebte ibn mebr als

alle feine X)erwanbten, überbiee liebten ibn alle fcttänner, feie ibn

rannten. fcttan nannte f>aton feitbem „fltbeljtana^iebfobn". £t
war ein" fcttann x>on größter Eücbtigteit, größer, ftarter unb

fcböner benn alle, aucb war er mrftänbig, rebegewanbt unb

gut cbrifllicb* Bönig Utbelftan fcbentte ^afon ein Bdjwert,

Neffen <*>eft unb (öriff aus (öolb waren. JDae 13ejte öaran aber

war bod) bit Blinge. IDamit tonnte <*>afon einen tttüblftein bie

3um 2luge
2
burcbb<*uen. IDeebalb nannte man bas Öicbwert fpä«

ter „fcttüblfteinbeißer". Bein befferee Scbwert tarn je nacb Hör*

wegen, unb ^aton trug es bis 3U feinem lEobeetage.

41. «triebe £ittfütyrimg in Me
Ädnigö^errf^aft

**[£ °nig <b«™io war nun acbt3ig 3abre alt. Ar war jetjt febr

^4\unbeweglich geworben, fo 6a§ er meinte, nicbt mebr butd)

ba$ tano 3teben unb öie Bönigegefcbäfte aueüben 311 tonnen.

1
b. p.: Die Xad?e xv\xt> ni*t auebleiben. Hcdte eee ttmplftetne.
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IDa fübrte er feinen Bobn tävid)
1
auf feinen <?>ocbfit$ unb gab

ibm bie Bönigegewalt über bas gan$e Rtiä). "2118 aber toes

Bönig <?>aralÖ8 andere Böbne erfuhren, 6a fetjte fid? aueb

Bönig ^alfban ber Bcbwar^e auf btn Äönige^o^fitj. s£r

maebte fid? öa jutn ^errfeber über gan$ IDrontbeim, unb alte

Wänner in IDrontbeim waren in 6icfcr fcttaßnabme mit ibm

ehwerftanben.

Vlaä) öem Hobt Björns bt& Baufmanns bßtte beffen 25ruber

(Dlaf bit <^errfc^aft über X?eftfoI6 unb öie j£rjiebung von

Björns Bobn (Siubröb übernommen. (Dlaf8 Bobn bieß<Xrvgg*ri,

unb er unb Ö5ubröb waren 3fabbrüber. @ie waren faft in gleis

d?em Tllter, beibe febr boffnungspolle unb äußerft anteilige

fcttänner. tX>enige waren fo ftarf unb träftig wie foryggxri.

2118 nun öie fcttänner t>on X>if borten, ba% bit ieute aus ^>ar*

banger £rtcb $u ibrem (Dbertönig gemalt bitten, 6a maebten

fie aueb (Dlaf jum (Dberfönig in XHf, unb er beberrfd?te nun b<&

2^eicb bauernb. IDas perbroß £ricb gar febr. 2>wei 3abre fpä«

ter ftarb %atfban 6er Bdjwarje plötjlicb auf einem Bönigege«

läge in IDrontbeim, unb allgemein erjäblte man, b<x% bit Bö«

mge2
*fcttutter (öunnbilb eine Sauberin beftoeben b<*be, ibm einen

Eooestrant $u brauen. Uun wäblten öie IDrontbeimer Bigröb

3u ibrem Bönige.

42. JDer loö Ä6nig iyoxciüb*
/
*t& önig <?>aralb Bcbönbaar lebte noeb brei 3abre, na4>bem er

J^\£tid> bit 2Uleinberrfd?aft über öae 2faicb gegeben b<*tte.

j£r bielt fid? bamate in Btat>anger ober in ^arbanger auf ben

Brongütern auf, bie er bort befaß. £ri4> unb (Smnnbilb be«

tamtn einen Bobn, btn Bönig <?>aralb mit XX>affer befprengte

unb bem er feinen Hamen gab, inbem er beifügte, er folle ein*

mal Bönig werben nacb feinem t>ater i£rid)
3
. Bönig <?>aralb

batte bie meiften feiner «Xöcbter innerbalb bes lanbt& mit feinen

3arlen serbeiratet, unb bason erwuebfen mäcbtige Ö5efd?lecbtcr.

Bönig <?>aralb ftarb in feinem 23ett in Btat>anger, unb er

1 Über R6nig £rUb Blutaxt pal. ergan3enö bit (8ef#tct/te vom 6fal6en £gtl,

I&ule 3.
* JDer £rtcf>*f6tme (vgl. 6. 133), fcte ft»4ter gemeinfam r/errfcf;ten.

*
ILer fpitere Kinlg £aral& (Braumantel, »gl. 6. 175 ff«
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würbe $u f^auge am Barmfunb im *?>ügel beigefetjt. 2lm

^augefunb
1

jtebt eine Bircbe, unb gerabe norbweftlicb i>on

öem Bircbbof bort ift ber (örabbügel Bönig <?>aralb Scbön*

baars. XX>ejtlicb x>on 6er Bircbe liegt 6er (£>rabj*ein ^aralbe,

6er über feinem (ftvab im fyüQtl lag, un6 6iefer Stein ift 6rei«

3ebn* un6 einbalb $uß lang unb faft jwei £llen breit, Witten

im ^>ügel war 6as (örab Bönig ^aralbs. £in Stein war

gefetjt $u feinen fy&upttn, ein an6erer an feinen Süßen, 6arüber

aber war eine flacbe Steinplatte gelegt, 2lu§en fcerum aber

waren unten auf beiöen Seiten eine 2faü)e Steine aufgehellt.

JDic genannten Steine, 6ie bamals in 6em <?>ügel waren, fteben

noeb jetjt auf 6em Bircbbofe.

So perfiebern tluge tttänner, ba§ *?>aral6 Sd?önbaar 6er febönfte,

ftarffte un6 mäcbtigfte unter allen fcttannern gewefen fei, 6a3U

bödjft freigebig un6 freunbftbaftlid? gegenüber feinen tttannen.

3n feiner 3ugenb war er ein groger Briegemann, un6 man

glaubt allgemein, ba% 6arauf 6er große 23aum gewiefen babe,

6er fi<b feiner fcttutter x>or feiner (öeburt im Traume geigte
2
, 6a

6er unterste Heil bee ^Saumes rot xoit 23lut gewefen war. IDajj

weiter oben 6er Stamm aber fd?ön un6 grün würbe, 6amit fei

6ie 23lüte feines Tttufyte gemeint gewefen. 3Dag enblicb 6er

23aum an feinen tPipfeln voti% war, babe 6abin gebeutet, 6a§

^>aral6 in ein graues Filter fommen follte. IDie flfte un6

5weige bes Raumes jebod? batten auf fein (£>efcble(bt gewiefen,

6o9 fid> über bas gan$c *anb ausbreiten follte. IDenn 6ie Bö«

nige in Horwegen waren feit6em immer aus <^aralb Scbön»

baare Stamme.

jt^ önig £ricb erbob nun alle abgaben, 6ie 6em Bönige in

>£Vber fcttitte 6eö fanbes jufamen, im naebften XXMnter nad?

6em Höbe <?>aralb Scbönbaare, Bönig (Dlaf aber 6ie £intünfte

aus t>it, beiber trüber Sigröb enblicb 6ie in IDrontbeim.

Bönig £ricb war 6arüber febr ungebalten, un6 man re6ete 6a*

pon, er würöe mit Gewalt feinen 23rü6em gegenüber 6ie 211»

leinberrfebaft über 6aa ganje Xei(b ju bebaupten perfueben, wie
1 {Dem nbxblidftn Zell bea Karmfun&ee. Vtf. 6. 85.
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fic fein X)ater ibm wrlieben fy&ttt. %l& aber (Dlaf unb Sigröb
bax>on hörten, ba »erjlänbigten fic fieb bur<$ 23oten, unb,

na<$bem fie eine ^ufammentunft vereinbart Ratten, $og Sig«
röb im Srübjal?r na<$ ¥>it, unb 6ic beiden 33rüber trafen fieb in

itönsberg unb verweilten bort eine Entlang. 3n fcemfelben

Srübjabt bot £ricb ein großes ^>eer unb S<#iffe auf unb

toanöte fid> naä) X)it Bönig £ri(£ befam fo günftigen §abr«

winb, 6aß er Eag unb Hacbt fegeln tonnte unb feine Äunb«

fd?aft von ibm nad? Süben !am. 2lls er nun na<$ ILönsberg

tarn, ba gingen (Dlaf unb Sigröb mit ibrem ^eer auf einen

^>ügel im (Djten oer Stabt unb ftellten bort ibr %m in

S<$lacbtorbnung auf. £ri<$ aber batte ein viel größeres %ttx
unb blieb Sieger. (Dlaf unb Sigröb aber fielen beibe, unb ibre

(Örabbügel fin6 auf 6er ^öbe, wo fie gefallen waren. £ricb

fubr nun in X)i! umber, unterwarf fieb bas -Canb unb »er*

weilte bort im Sommer längere 3>eit. forgg^i unö (öubröb

floben nacb bem (Dberlanb.

£ricb war ein groger unb ftattlidjer fcttann, ftarf unb böcbft

mannbaft, ein großer Ärieger unb 6er Biege gewobnt, aber

gewaltfamen Sinnes, graufam, unfreunblid> unb wortlarg.

Seine §rau (öunnbilb war ein febr febönes XOtib, flug unb

Sauberfunbig. Sie rebete gern unb gut, boeb war fie febr bin*

terliftiger (öefinnung unb äußerft graufam. IDie Binber £ri<$s

unb (ßunnbilbs 1 waren: (öamli, ber ältere, bann (öutborm,

<?>aralb, ^agnfröb, 2<agnbilb, j£rling, (öubröb unb Sigurb
Sleva. Tille Äinber £ric£s unb (ßunnbtlbs waren f#ön unb

mannbaft.

1 Später £xid>tfbpne oöer, ba itft Vater £rt# frü^ fltarb unö (Bvmnpilb i^re

ftänMae Beraterin war, meift nad? fciefer „(Bunntytt&efityne* genannt.
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i. Mellon Ätyelftatt0=5ieHofytt wtrfc ftSttig

>^L aton fltbeljtans*3i*bfobn war damals in England, da er

*^Jden ILod fernes X)aters, Bönig Haralds, erfuhr. IDa

machte er fid? fofort auf 6ic Sabrt nad) Horwegen. Bönig

fltbelftan gab ibm ein *?>eer und 3ugleicb eine reiche 2luswabl

an Schiffen, überhaupt flattere er ibn aufs pracbtigfte für 6ie

2Seife aus, unb fo langete %oXon im ^erbfte in Horwegen.
IDort borte er von dem Sali feiner trüber, außerdem, dag

Bönig £ri<£ jurjeit in X>il wäre. IDa fegelte ^>a!on nord«

wärts nacb IDrontbeim, und er fucbte Sigurd, den 3arl *>on

labt, auf, 6er 6er allertlügjte fcttann in Horwegen war, und

fand dort gute 2lufnabme. Bie matten gemeinfame Bacbe,

und $>aton t>erfpra<$ ibm ein großes 2Uicb, wenn er Bönig
würde. Hun beriefen fie ein rei^befudjtes £bing, und auf

dem £bing fprad> 3arl Bigurd 3ugunften ^atons. £v fcbjug

diefen den dauern als Bönig por. IDarauf jtanö <?>aton fei*

ber auf und fpracb. Ba fagten fie, fcttann für fcttann, 3U ein«

ander, Harald Bcbönbaar wäre wiedergefommen und nocb ein*

mal jung geworden.

*5>afon begann feine 2lnfpra$e damit, dag er die dauern bat,

fie möchten ibm docb den Bönigsnamen geben, und außerdem

möchten fie ibm it>rc ^ilfe und Unterjtütjung leiten, das

Bönigstum $u behaupten. IDagegen wrfprad> er ihnen, alle

dauern 3u freiendauern ju machen und jedem feincöut als freien

33efitj 3u betätigen. Tluf diefe Eröffnung bin entband ein fo

lärmender Beifall, dag die ganje 23auernfcbar rief und fcbrie,

fie wollten ibn 3U ibrem Bönige machen. So gefebab es denn

aueb, dag die ieute aus IDrontbeim ^>aton jum Bönig über ü?r

ganzes fand ausriefen. Ar war damals fünf3ebn 3abr.

<5>aton na^m fieb. nun eine *eibwacbe und 30g durd? das *and.

IDa borte man im (Oberland, dag die IDrontbeimer fid> einen

Bönig gewäblt bitten, der in allem feinem X>ater Harald

@d>önbaar gliche, nur mit dem Unterfcbied, dag Harald alles

Volt im *ande getned?tet und unfrei gemaebt bätte, wäb*
rend diefer ^aton woblgefinnt gegen jedermann wäre und

den dauern »erfproeben bätte, ibnen ibre (Süter als freies
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Eigentum tr>ieber3ugeben, bie Bönig *?>aralb ibnen genommen

babe. Über öiefe Hacfcridrt tpurben alle frob, einer fagte fie

bem anbern, unb fie flog xoit ein Seuer in bürrem <0rafc bureb.

bas Qan$t lanb bis ans äußerfte Enbe. X>iele dauern sogen

t>om (Dberlanb aus, um Bönig tyaton 311 befugen, anbere

fanbten Boten, nod? anbere feierliche Tlbgefanbte un6 XX)abr*

3eid>en, alles in 6er 2lbficr>t, feine Untertanen 3U werben. IDer

Bönig aber nabm bies alles bantbar auf.

2. Ädnig £afort 3iefyt fcur<$$ £atifc

'Iff önig £aton 30g Einfang tDinters nad? bem (Dberlanb.

^^\^t berief bort ein ILbJng nad? btm anbern, unb alles X)olt,

bas nur irgenb tommen fonnte, brangte ficr> ba$u, um btn

Bönig $u feben. 2luf allen fingen rief man ibn 3um Bö*

nig aus. Er 30g bann ofttoarts nad? t>it. IDa tarnen 3U

ibm feine Heffen £rvggt>i unb (öubröb unb xriele anbere, bie

bit Branfungen auf3ablten, bie fie t>on feinem 23ruber Ericb

erlitten bitten. @o tx>uc$s bit Erbitterung gegen Ericb im*

mer mebr, je mebr alle fcttänner bem Bönig <?>aton jugetan

umrben, unb immer mebr faxten fie iltut fid> aus3ufprecben,

xoit es ibnen ums ^erj tr>ar. Bönig <?>acon gab ZtyQQvi unb

(öubröb btn Bönigsnamen unb bit 2tei<$e, bie Bönig <?>aralb

ibren X)ätern gegeben b<*tte. IDem £rvggx>i oerlieb er Kannte

unb X>ingulmart, bem (öubröb X)eftfolb. IDa fie aber noeb

jung unb im Bnabenalter tsaren, fetjte er eble unb tluge fcttän*

ner ein, um mit ibnen bas lanb 3U beberrfefcen. Er lieb bei*

btn ibre ianber, aber unter ber gleichen 23ebingung, bit früber

gegolten b<*tte, bct% fie nämlicfo. bie Hälfte ber Einfünfte unb

abgaben, bie ibnen 3uftanben, erbalten follten. 3m Srübjabr

30g bann Bönig <^aton auf bem JCanbtsege über bas (Dberlanb

nad> IDrontbeim.

3. £rt<# vtxU$t Norwegen
1

/
*t& önig <?>aton 30g im $rübjabr in IDrontbeim ein großes

J^\t)ttt 3ufammen unb rüftetc bie Slotte aus. 2lud? bit

Uutt aus tut bitten ein mächtiges %ttt aufgebracht, mit
1
»gl. ^let3u Ibule 3, <Befd?td?te »cm 6»aloen *gtl Bap. 59.
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bem fic ju Bönig ^a!on jtoßen wollten. 2lud) £ricb ent«

bot ein ^>eer in 6er iftitte bee &anbt&, boeb. ging es mit

feiner Lüftung fcblecbt porwärte, ba manche ber X)ornebmen

ibn perliegen unb fieb 3U -^alon begaben. 3118 er baber (eine

fcttöglicbfeit mebr fab, ^afons <?>eer bit @pit$e ju bieten, fegelte

er mit ber fcttannf4>aft, oie ibm no<$ folgen wollte, übers

fctteer nad) EDeften. £r fubr juerfl nacb ben (Drfaben unb nabm
pon öort piel Briegepolte mit, bann fegelte er nach, £nglanb
unö beerte in @4>ottlanb, wo er ans ianb Um, Hud) im ganzen

Horben pon s£nglanb !riegte er. fltbelftan, 6er Bönig pon

j£nglanb, fanbte 23oten an £ricb unb bot ibm ein 2Uicb in

£nglanb an. s£r fagte, Bönig i^aralb, Triebs X)ater, wäre ein

groger §reunb von ibm gewefen: öas wolle er feinem @oi?n

nun ju gute tommen laffen. @o gingen (Sefanbtfcbaften jwi*

feben bm beiben Bönigen, unb fie einigten fieft. auf biefen X)er*

trag bin
1

: Bönig £ricb follte Uortbumberlanb pon Bönig

fltbelftan erhalten unb biee gegen IDänen unb anbere XXHftnger

perteibigen. fit follte fid? taufen laffen mit feinem XX>eibe,

feinen Binbern unb bem ganjen ^eere, bae ibm bort gefolgt

wäre. IDiefe 23ebingung nabm £ricb an. Ar würbe nun ge*

tauft unb nabm ben (C^riflenglauben an.

Hortbumberlanb 2
beißt ber fünfte QDeil pon £nglanb. £xid)

blatte feinen @itj in 3?orf, wo porbem, wie ee ^ei§t, Kagnar

.Cobenbofee @öbne 3
gefeffen bitten. Hortbumberlanb war groß«

tenteile ponHormannen befiebelt, feitMagnat *obenbofe8@öbne
bae lanb erobert bitten. (Dft beerten IDänen unb Horweger

bort, feit fie bie ^errfebaft über bas ianb perloren batten.

X)iele Stätten bort im ianbe tragen feit bamate norbifebe

Hamen: (örinwby, <5>awfleet unb manebe anbere.

'IfJ önig £rid? batte gar Piel X)olf8 um fieb. 33ei ibm waren

>£\cine fcttenge Horweger, bit pon (Dflen mit ibm gelommen

waren, unb fpäter tarnen immer nod> manche feiner §reunbe

aue CTorwegen. fit b«tte jeboeb nur ein Heines fanb. IDeebalb

1

Pgl. (Befdjictyte vom Stallen £gil (X^ule 3) 6. 173.
*
PgLttyule 3, S. 173.

*
Pgl. 6. 83.
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fubr er im Sommer flets auf Brieg aus, beerte in Scbottlanb

unb auf btn ^ebriben, in 3vlanb unb XX>ales, unb erroarb

fieb fo Keicbtum.

Bönig fltbelftan ftarb in feinem 23ett, naebbem er pier3ebn

3abre, aebt £X>ocben unb brei läge Bönig getpefen toar. IDar«

auf t»ar fein Vorüber £bmunb Bönig in ^nglanb. IDer toollte

von btn Honpegern nichts Pfiffen, üx liebte Bönig £ricb

niebt, unb bas töerücbt ging um über Bönig £bmunb, er

voütbt einen anbern Häuptling über Hortbumberlanb fernen.

Ute bös aber Bönig £ricb borte, öa 30g er auf Brieg aus ins

XX>efrmeer, unb er nahm pon btn (Drlaben mit fieb ^rntel unb

£rlenb, bie Söbne bes £orf«£inar. IDarauf fubr er nacb ben

^ebriben. Etott untren piele XX>tfinger un6 <5>eerronige, öie

fieb betn <?>eere Bönig Triebs anfcbloffen. Ar fubr jetjt mit

ber ganyn Streitmacht suerft na* 3*lanb unb nabm von bort

foptel fcttannfebaft mit, als er bekommen tonnte. Sobann fubr

er nach XX>alcs unb beerte bort. 3ulet$t fegelte er nacb 6er Süb*

rufte £nglanbs unb beerte bort reue an anbern piärjen. Dilles

X>cVt aber flob, tpobin er aueb tarn.

t>a nun £rtcb ein febr bebetjter ittann voav unb ein großes

<oeer fein eigen nannte, vertraute er fo frort auf fein Briegs«

polt, ba% er xoeit ine £anb hineinging, um 311 beeren unb bie

§licbenben 3U perfolgen. (Dlaf bieß ein Bönig, btn Bönig Ab«

munb bort 311m ianbesfcbutj bingefetjt batte. £>er 30g ein

febtoerbefiegbares <*>eer sufammen, unb mit biefem 30g er Bö*

nig £ricb entgegen. £>a fanb eine große Scblacbt ftatt, in ber

piele £nglänber fielen. TÜbtr für jeben, ber fiel, tr»aren brei

anbere aus bem ianbe ber xpieber 3ur Stelle, unb als es in

btn nachmittag ging, tpar ber größere tttännerperluft auf

Seiten ber Hortpeger, unb es fielen piele pon ibnen. 3m £nbe

bes ?Eages fiel auch Bönig £ricb unb mit ibm fünf Bönige.

Ham^aft gemacht finb: (Öutborm unb feine beiben Söbne,

3par unb <?>aret. £>a fielen aueb Sigurb unb 2^ögnpalb. 2tucb

"Hrntel unb Urlcnb, Horfs^inars Söbne, tarnen batnals um.

£ine febr große 3<*bl Hortoeger p>ar außerbem gefallen, bie

aber entfommen waren, gingen nacb Hortbumberlanb unb mel*

beten (Sunnbilb unb ü>ren Söbnen biefe 23otfcbaft.
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5.£>te Sa^rt 5er <Bunnt>il&öf6Jme

*\{te nun (Surmbilö unb ihre Söbne n>u§ten, bc§ Äönig
•vi' £rid? gefallen toar unb ba% er r>orber nocb im l&nix bes

£nglänbertonigs gebeert hatte, bc glaubten fie, bort auf leinen

Stieben mehr reimen 3U bürfen. Sie rüjteten fitb nun fofort,

Hortbumberlano 3U t*tlaffen. Sie nabmen alle Sdjiffe, bie

Bönig £ri<b befeffen hatte, mit fieb, aud? alle fcttamrfcbaft, bie

Urnen folgen tooUte, enöltcb bie reid* fabrenbe <*>abe, bie fie

teils aus ben "abgaben von Unglanb her gefammelt, teils auf

ber <?>eerfabrt erbeutet hatten. Sie fuhren mit ihrem tyta

3uerft noröiDcrts nad> ben (Drtaben unb blieben bort eine

tPeile. damals toar bort 3arl Ifcorfiim Sdjäbeifpalter, ein

Sobn £orf«£inars. Oie Äricbsföbne untenx>arfen fidj nun bie

(Driaben unb bie Sbetlanbsinfeln unb erhoben pon Urnen "21b*

gaben« Sie Toobnten aud; bort $ur tDintersseit. 3»n Sommer
aber toitingerten fie immer im XDtfhneer unb beerten rings

umber in Sdjottlanb unb 3ri<*nb. £)at>on bitbtete (Slum <öei»

risfobn
1

:

Streits als Bino febon tunfcig

Beet aus fuhr t>on ^aufe

Scfcönfte Safcrt nad; Sdjonen

Sdjäum'nber See ^engft's Räumer*.

Scfcenlte ba fdjTrxrrrranle
5

Sd?ottlanbrrieger*2lotten

tXHlingjÄampfsSeu'rs tpadrer

tDeder* frob bem (Dbtn 5
.

SM>'n oorm fcrtäimerfreimbe*

Piele roirr ber 3ten.

XX>obl ba voaxb ben tmlbtn

tX>ablftattmäb<ben "galten.

Srey Sdnpertlcnbs 8 ba fällte
—

1
JCrr tritt btbtuttnbt ialdnöti'dje Riniasftal&e. Ubtt Ujn 6. 177.

* 6«*:

bengrt = S*tff. JCoTtn Siumer: ba Süljrer bt» S&iWts, btt Setrrieger.

iiier: iftttalb (BxaumsnttL * Vom 5d?trert rernroneeten. *
Hampffeucr*

(3d?trert*8) VOtda (Sicfer) : RrUaer, bter £axalb (BraumanteL * 0.6. er

bratbte fie buxä) litung na* tDalbolL * Vcm Hintat (£aralb (Sraamamtü).
T tCalfüretuteren Satten : M*Xabau * S<bwtxtlanb9 (». p. 6^a»t«) Srey

(Gott) : fatale (BraumanteL
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Särbt' im fcttännerblut Bcfcwerter —
£X>eittnn fliebnbe §einbe.

X)oll fiegte 6er Ärieger
1
.

6. ?Der IXampf in 3ütlan&

'llf önig ^>a!on 2ltbelftans*2(i*bfot>n unterwarf fid? ganjHor*

/^V tX3C9cn» na<$bem fein trüber £rid? aus bem *anbe ge*

flogen war. Bönig -t^alon befugte im erften EDinter bie <£>e«

genb jm tieften, bann fubr er norbwärts n&d) IDrontbeim

unb wohnte bort. IDesbalb aber, weil man taum auf Rieben

hoffen tonnte, wenn Äönig £rid? mit feinem ^eer üieUeidtf

pom XX>efrmeer fcerübertame, bjelt er ficr; bann mit feinem

Heer in 6er Witte bes £anbes, im Sjorbgau ober in Bogn,

Harbanger unb Btaranger auf. <?>afon fetjte ben 3arl Bigurb
von iabt über bas gefamte (öebiet x>on IDrontbeim, wie bies

früher aud? fein X?ater %alon im auftrage König fyatalb

Bcbönbaars beberrfd>t fyatu. Tlls aber König <?>afon »on bem

Sali feines 25rubers, König Briefes, fcörte, unb baß beffen

Böb/ne es nicbt wagen tonnten, in i£nglanb $u bleiben, 6a

meinte er, er werbe nichts mel?r x>on jenen ju fürchten fyabtn,

un6 fo fubr er mit feinem ^>eere eines Bommers nacb, t>it.

3n 6iefer ^»cit machten 6ie IDänen gewaltige Heerfahrten bort«

Inn unb taten 6ort oft großen &<fyabm. 711© fie aber hörten,

6ag König %oXon mit einem gewaltigen tytvt 6ort angelangt

fei, 6a flüchteten alle, einige fübwärts nacb, ^>allan6, an6ere

aber, 6ie 6em Könige -t^alon näber waren, fuhren juerft aufs

I?ob* ttteer un6 x>on 6ort fübwärts nacb, 3ütlanb. 2lla Hafon
bas aber gewahr würbe, fegelte er mit feinem ganjen Heere

bjnter itmen 6rein, unö als er nac$ 3ütlan6 tarn unb 6ie teure

6ort bies gewahr wur6en, 6a sogen fie ein Heer sufammen,
um u?r ianb ju oerteibigen, unb fie befcfcloffen eine &d)lad)t

gegen König $>aton. IDa fanb eine gewaltige B<$lad)t ftatt:

König %aton aber tämpfte mit folgern tftut, ba% er obne ^tlm
unb Brünne bem Banner weit voraus war. König %alon be*

bauptete ben Bieg unb perfolgte bit fliebenben §einbe weit in

bas *anb. Bo bietete barüber ber Qtalbt (ßutborm Binbri 2 in

feiner IDrapa auf fyxton:
1
jDetHintg.

*
X)«U 6. 127.
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IDcr Surft ritt auf Zubers

Stoß
1
, fcbautelnöem, 33laumeera

XX>eg, fällt' in 6er XX>alfür
,

ÜDütenöer 23ö' 2 oie 3üten.

<Döin*B(bxx>anes 2Ujer
3

Till' fic jagt', oie Slieb'noen.

Ha4> Bemaus ftänoig lüftern

Bpäbt' 2Sabem»ein8 Bräbn oa.

7. £)er Äampf im (Drefunfc

^L icrauf feuerte Bönig ^aton mit feinem ^>eere nad? Bee«

*^Jlanb unb fuc^tc öie XXWinger bort beim. £r ruberte mit

ixoti Schiffen in ben «ßrefunb. IDort traf er auf elf XX>ifinger*

febiffe unb geriet fofort in Äampf mit biefen, unb 6er enbete

fo, ba% er btn Bieg gexx>ann unb alle tDtfingerftfnffe pernio*

tete. Bo bietet darüber 6er Bfalbe (öutborm Binbri:

Von Bub fteur'te Bcbtserter»

Bturnw 33aum 5 allein nur ba

2luf jxioei (öolbfcbmucf«Fäulen
6

(örüner BeelanbslDün' ju.

tDilbrafenb Bpeera XDalter

—
(XX>eit fein Kubm jetjt febreitet)

—
i£lf ba von btt IDänen

IDracben
7

finten machte.

8. £eerfafyrt ftdnig £a£on$ in jDättentarl

J^Narauf beerte Äönig fyalon toeitbin um bie 3nfel B"s

1^/lanö, unb er raubte alles fcttannspolf aus. Einige tötete

er, anbre nabm er aud) gefangen, fcttancbe mußten aud? große

Btraffummen jablen. £r fanb ba nirgeno ÜDiberftanb. Bo
biebtete oer Btalbe (Sutborm Binbri:

Beelanb ba erfiegte

Bicb Btreitee 25aum 8
,
weiter

1 jDem S*lff.
2 3m Kampf.

* (Dbin-&d)manl 6er Rabe; fceffen 2tt$er: bet

R6nig. *
JDet Kabenroetn: Clut. JDeflen Krdlje ber Habe. 6

6djroetterfturm
= Kampf. ;Def)cn Baum: Einig Tatort.

'
6d?iffcn mit pergolöcten Steven.

7
jDra$cnfd?tffen: Scbiffe überhaupt.

8
iL er friegertfefoe Rintg.
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Äüft' Bcfconena, Schlupf, foftbar'n,

Äecfer XPenbcnsJUcfen 1
.

IDarauf fubr Äönig Tatort an 6er Äüjle x>on Bcboncn entlang

unb beerte überall. Ar lieg ficb überall @trafgelber unb 2lb*

gaben aus bem 4anbe 3ablcn unb fcblug alle XXHfinger tot, bie

er fanb, IDanen wie tX>enben. IDann fubr er ojtwarte weiter

por (öötlanb unb beerte aucb bort, unb er lieg ficb groge

Straffummen aus bem JCanöc jaulen. Bo fagt öer Stalbe

(Öutborm @inbri:

JDer (öerwetter 2
gar »iel

(öolbausftrcuer
3
umbrauften:

IDann ^oll ^aas'öaVna* Leiter

2Uicb boten oie (Öoten 5
.

darauf fubr ^aton im ^>erbft mit feiner Bcbar 3urüct unb

batte eine unermeglicbe fcttenge <$5elb erbeutet. i£r weilte nun

oen tDinter binburcb in X>il in Erwartung pon Angriffen, bie

IDanen unb flöten bort ttvoa machen würben.

9. &6nig Iryggtrt

3n
biefem ^>crb|t tarn Äönig fcryggm (Dlafsfo^n x>on

ÜDitingfejten im XX>eften 3urücf. £r batte bamate in 3r*

lanb unb Bcbottlanb gebeert. 3m Jjrübjabr 30g Äönig <?>aton

in bie nörbltcben -Canbe unb fetjte nun feinen Heffen, Äönig

ZtyQQvi, über T)ir, um es gegen Ärieg ju fcbütjen, auch, wo«
er tonnte, ficb t>on bm *anbfcbaften IDanemarfe anzueignen,

bie Äönig <?>a!on ficb im »ergangenen @ommer abgabepflichtig

gemacht hatte. @o fagt (Öutborm Binbri:

^errfcbaft ^elms^i»*
6
*Sarber,

<s>ob', gab über (Dnars

£icbentragenbe Tochter 7

2lbligem <?>errn obn' label 8
,

211« erfcbien auf Bcbwanfelbe
1
b. t). ein ridjtlae» tieft für Seeräuber. »Kampfe. 8

JDer Rinta. *
Serrtffee;

Neffen Heiter 6. 1>. »efaljrer: 6er Rinicj.
*

jbie Ceute von tpftercjitlanö.
•
jDae (Falte) Schwert. Steffen Sdrber : ber Rinij.

7
fcie £rbe, baa Hanb,

mix: Vit (Me ftbQbtttn 3btb war eine locfcter 6er Ka#t t>on bem liefen

(Dnar).
8
Hinig Iryagsi— 3tnfpteluna auf beffen Kamen, btx btx „{treue,

äuverldfftge" be&eutet.
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©ti'n 1
f)tt jüngft aus £rin 2

Äülmen @cbJlöe*Bpalters
3

@#ar 6a, beimia>artsfa&ren6.

io. jDie (ßunnljilb&ftyne
/

*fö önig üfixalb (öormsfobn ^crrfc^te damals über IDäne*

J^\maxl. £r xoat fe^r ergrimmt darüber, 6a§ fyalon

in feinem £an6e gebeert £atte, un6 es gingen (ßerücfcte um,

6a§ 6er IDänenfönig xr>obl gewillt fei, Kacbe ju nehmen. IDocb.

fam das nictyt fo fcfcnell. 2lls nun öie ($5unnbil6sföbne hörten,

öag Unfrieden war jwifdjen IDanemarf un6 Horwegen, öa

rüfteten fie ficfc jur abfahrt aus öem ÜOeften. @ie wrmablten

öie 2tognbjl6, öie IToc&ter £rid?s, mit 2lrnfinn, öem @obne

fcborfinn @#aöelfpalters. @o blieb, als öie j£ri#sföbne

fortgefahren waren, fcfcorfinn 3arl auf öen (Drtaöen. (öamli

war etwas alter damals als öie übrigen Böbne £rid>s, öocb.

war er nocfc fein pollerwacljfener tttann.

Tlls aber (ßunnbilö mit tyren Söhnen nacfc IDanemarf fam,

fudtfe fie Äönig <?>aralö auf, unb öiefer bewillfommte fie

aufs befte. Äönig ^aralö gab ibnen fo groge <eben in feinem

Äeicfce, öa§ fie unö ifcre Pannen öort tin ftattlicfces ieben

fübren tonnten. IDer IDänenfönig aber madtfe <?>aralö £rid?ss

fobn 3U feinem ^iefcfobn unö ferste ibn auf fein Änie. £r wu(fos

nun auf im (befolge öes IDanenfönigs. Einige 6er jgricfcsföbne

fuhren, als fie 6as Filter Öa3u errei<$t Ratten, als XX>itinge unö

erwarben fid? Vermögen. @ie beerten in 6en -Canöen 6es (Djtens.

Srübjeitig wuröen fie f4>öne fcttanner un6 seiebneten ficb über

u?re 3abre hinaus öurd> Äraft un6 fcücbjigteit aus. lDat>on

erjar;lt (Blum (öeirisfo^n in 6er IDrapa auf ^>aral6 (Brau«

mantel:

2(us gewaffnet ins (Djtlanö

Wlwalter* 30g — (@talöen,

fcttand?en, 6a Äampfs IDäcber 5

IDer gab)
—

: flegte im ^eerfampf.

1
jDle S#neef*ut?e &e» Scfcroanfelöee (6. tj. free Hleete») ftnfc fcie (gleitenden)

6#lffe.
*
3rlan6. K£nig Sryggvte.

*
?Der Kinig 4>axalb,

*
JD. tf. Qfyttbe,

ale <8ef$enfe.
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Scbeib'fäung'
1
, f<b<ttfo $um *kb«

©(bwerttlang'e Bieter 2
jxoang bort 3

.

iTtit ibm fubr'n jur gerne

X>iel fcneerglut*X)erfebrer
4
.

IDarauf wanbten ficb bie ^ricbeföbne mit ibrem %ttx aucb nacb

Vit unb beerten bort, Tiber Bönig fcryggrn bot ein <?>eer auf

unb 30g ibnen entgegen. «Ste fanbcn eine 2fcibe Äampfe ftatt,

unb balb fiegte ber eine, balb ber anbere. 33alb borten

bie jgricböföbne in X)it, balb £ryggm in ^allanb unb in @ee*

lanb.

n.£<tfon$ fceö triftigen (Deburt

j^2^ oIanö c ^^n Bönig in Horrsegen war, xr>ar ein gutes

*?^^£inr>ernebmen jnrifcben ^Bauern unb Baufleuten, unb

feiner gefabrbete bes anbern ieben ober 13efit$tum. Äeicb war
ber 3«brc8ertrag $ur See unb ju *anbe.

^aton war ein äußerjt frobfinniger ittann, febr xoortgetoanbt

unb leutfelig. 2lucb toar er febr tlug unb zeigte großen @inn

für (Sefetjgebung. Ar gab unter ber Beratung fcborleifs bes

tDeifen bie töulatbingegefetje, aucb bie Sroftatbingegefetje mit

^>ilfe 3arl @igurbe unb anberer teute aus IDrontbeim, bie als

bit EDeifeften galten. ÜDas ^eibfätriegefetj aber batte, tx>ie vor*

ber er$ablt würbe, fcbon <^alfban ber Bcbwar^e gegeben
5
.

Äöntg ^>aton feierte bas 3ulfeft in IDrontbeim, unb 3arl

Bigurb batte ibm 3U labt bas (Belage seranftaltet. IDa bracbte

in ber erjten 3ulnacbt 33ergljot, bee 3arles §rau, einen Änaben

3ur XX>elt. Um nacbften £age aber befprengte ibn Bönig ^>aton

mit EDaffer unb gab ibm feinen eigenen Hamen. JDer Bnabe

xx>u(fc8 nun auf, unb er tourbe balb tin mäcbtiger unb por*

nebmer fcltann 6
. 3arl @igurb tx>ar Bönig ^atone liebjter

Sreunb.
1

£>ie 3unge 6er Scbrcertfcfceibe: bas> goücfte S#rt>ert. *
6cfctt>ertHang a

Kampf. £>effen Bieter: 6er Krieger (Einig Marals).
* tx lief bte 6*rcerter

fingen, fdmpfte.
*
Verfeljrer (Berfcfcenler) ber CTTeerglut (bee (Solbee): bie

(freigebigen) Krieger, tyier ^axalb (Braumantelö mannen. *
Vgl. 6. 86.

Jtie erften beiben (ßefeijfammlungen galten für bat nir&uae unb mittlere,
bie legte für bas fuö<5i1ü*e ttorwegen. jEie Hamen 6er brei genannten
Ibtnge jfnb von bin (Prtfctoaften, wo fte abgehalten würben, genommen.
*
jCer fpdtere (Segner ber (Sunni?ilb6fibne unb (Dlaf Ztyggvlefotyne.
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12. £yftein fcetr £<5fe

igJfoMn,
6er König im (Dberlanb, ben einige ben mächtigen

JjU' nennen, anbere ben 25öfen, beerte in IDrontbeim unb

unterwarf ficfc,
öen 3nfelgau unb btn Bparbugau, unb er fetjte

feinen Bofrn (ßnunb über beibe. IDie Jteute aus IDrontb^eim aber

erfd)lugen biefen. IDa unternahm König ^yftein einen 3weiten

^>eere8$ug nad) JDrontb,eim, beerte weit im ianbt unb unter*

warf es. IDa jtellte er btn JDrontfceimem bie XX>abl, ob fie $um
König lieber feinen Kned)t E^orir Sari tyabtn wollten ober

einen feiner %unbt, ber @aur bjeß. @ie entfcbjeben ficb, für ben

fyunb, weil fie glaubten, bann würben fie efcer fetbftanbig

bleiben tonnen. @ie liegen nun in btn fyunb ben X>erjianb

breier fcttanner säubern, unb er bellte nun immer jwei XX>orte

unb fpracb, ba& britte. &in ^atebanb würbe für u)n perfertigt

unb golbene unb filberne Ketten, unb war einmal ber XX>eg

fumpfig, bann trugen ityn feine (öefolgeleute auf ben Bct)ultern.

jSö würbe n)m ein ^ocb/fitj errichtet, unb er fa§ auf einem

^ügel naci) 2lrt ber Könige, üx wobnte in 3nberöen, unb fein

gewöhnlicher tJOobjtfitj bje§ Baurefyxug
1
. £s beißt, baQ er

feinen Hob baburd) gefunben fcabe, ba% tX>ölfe in eine feiner

gerben einbrachen: bie (öefolgeleute fcetjten u>n auf, fein X)ieb,

3U »erteibigen. IDa verließ er feinen ^>ügel unb lief t)in wiber

bie XX>ölfe, unb biefe 3erriffen ü?n fofort.

fcttancfre anbere fonberbare üattn verübte König Äyftein gegen

bie IDrontbeimer. Unb bei folgern Unfrieben unb folcfcer Un*

rub.e flüchteten manche X>ornefcme, unb piel X)olt» fonft per*

lieg feine @tammgüter.
Ketil 3amti, ein Bofcn bes 3arls cömunb aus Bparbuen, 30g

nact) (Dften über bas Kjölen*(£febirge unb manche -Ceute mit

ü)m, bie ibren Hausrat mit ficb, natymtn. Sie robeten bie XXDal*

ber aus unb bauten bort große Btrecfen ant bit man fpater

3amtlanb nannte. Ketils i£ntel t)ieg €b,orir <>elfing. 3Der flob,

wegen £otfd)lag8faci)en aue 3amtlanb oftwarts burd) bie bor*

tigen EOalber unb fiebelte ficb. b<t an. £ine fcttenge fcttanner sogen

mit ib.m bortbjn, unb ba& lanb t)ei§t feitbem ^elfinglanb: es

1
3«Ö* Qaxttouqen in 3n6er6en.

xo* 147



reicht natb (Dften bin bte $ur See. IDen ganzen (Dften be«

wobnten Scbweben: 6en £eil am itteer. 2ilö aber Äönig

Baratt) Scbönbaar 6as 2$eicb *>on feinen (Segnern fäuberte, öa

floben aueb tytvfyin eine große fcttenge fcttenfcfcen außer ianbts,

IDrontbeimer unb Hambaler, unb bie legten wieberum Siebe*

Jungen im (Dflen, in 3ämtlanb, an, manche 3ogen aueb bis nacb

<?>elfinglanb. JDic ^elfinglänber maebten ibre <?>anbel8reifen

nacb Scbw^eben unb waren bort aueb gan*. unb gar abgäbe*

pflicbtig. IDie 3ämtlanber bagegen waren fo3ufagen in ber

ittitte jwifeben beiben beleben, unb niemanb tümmerte fiefo um
fie, bis Bönig <?>aton frieblicben ^anbel mit 3ämtlanb begann

unb fid) mit bortigen X>ornebmen befreunbete. Seitbem tarnen

jene aueb am bem (Dften $u Bönig ^afon, gelobten ibm tf5e*

borfam unb sablten abgaben. Sie würben feine Untertanen,

weil fie nur (öutes t>on ibm borten. Sie wollten lieber unter

feiner Bönigemacbt fteben als unter bem Scbwebentönige.

XX>aren fie boeb aus Horwegerblut, unb Bönig ^afon gab

ibnen (Sefetje unb 2fa(bte im lanbt. So »erfubren aueb alle

<5>elfinglanber, bit aus btn (öegenben nörblicb t>om Bjölenge*

birge ibr Cöcfc^Xcc^t herleiteten.

13. ftdtttg £c&vn& Ctyrtftentum
'1Ö>

önig <?>aton war ein guter Cbrift, als er nacb Horwegen
J^\lam, unb ba ba& ianb bamals noeb gan$ bciönifcb war
unb großes (Dpferwefen ^crrf4>tc, aueb tnele einflußreiebe *eute

ba wobnten, beren ^>ilfe er fo wie bie iiebe bes ganzen X>oltt&

febr nötig $u b<*ben glaubte, ba befebloß er fein Cbriftentum

im ftillen $u üben. IDocb ^>ielt er bie Sonntage unb bie §rci«

tagsfaften ein. £r gab ein (öefetj, ba% bas 3ulfeft tünftig 3U

berfelben Seit abgebalten werben follte wie bas cbriftlidje

XJOeibnacbtefeft
1
. IDa follte jeber ein beftimmtee fcttaß 23ier

brauen ober fonft Strafe jablen, unb er follte bie Seit beilig

balten, folange bat 23ier reifte. X>orber b<*tte bat 3ulfeft aber

in ber tttittwinternaebt begonnen, unb bann war 3ul brei ZaQt
1 Vom 24. jDe3ember abenfre ab. JSefonbers fefUid? mit (Befctjenten wutbt
btt 8. 3ultag, btt 1. 3<muar, gefeiert* Vgl. Zanb II, &ap. 162. $er le^te

3ultag wat btt 7. Januar (vgl. Hanb III, (flefd?. v. $aton Brettfcfculter,

Kap. 14).
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lang gefeiert
1
, ^aralbs Abfielt war, wenn er feine fcttacfct im

*anbe fo gefejtigt fcätte, baß er frei im gan3en Keifte fehlten

tonnte, bae Cfcriftentum burd? (öefetj allgemein ein3ufü^ren.

£>orbert>anb ging er fo »or, bag er bie fcttänner, bie i^m am
nact>ften ftanben, für ba& Cr;riftentum gewann. IDa liegen fi<$

Diele aus $reunbf#aft ju il?m taufen, manche gaben auft 000

(Dpfern auf. £r wohnte meift in IDrontfceim, benn öort war bie

größte Braft bes *anbes. ICls Bönig ^aton aber an einigen

mäßigen fcttannern bes Keines ben nötigen Kücf^alt ju tjaben

glaubte, um ben Cfcrijtenglauben ju behaupten, fanbte er nad>

j£nglanb wegen eines 23ifd?ofs unb anberer *el?rer, unö als biefe

nacr; Uorwegen tarnen, 6a machte Äönig ^>aton betannt, bag
er ba& ganje iano jum Cfcriftentum beteten wolle. JDic ieute

aus fcttöre unb 2tomebalen aber befcfcloffen, fi<^> in u>rer Äntfcfcets

bung naefc öen IDront^eimern $u rieten. Bönig <*>aton lieg nun

einige Birdjen weisen unb fetjte bort Priefler ein. Ate er aber

nad> IDrontfceim tarn, ba berief er bie dauern 3U einem Cfcing

unb forberte fie 3ur Annahme bes C&riftenglaubens auf. IDie

dauern erwiberten, fie wollten bie Angelegenheit auf bem

Sroftat^ing jur £ntfct;eibung ftellen; fie wünfdjten, baß man
bort aus allen (öauen bes IDront^eimer ianbte jufammen«
tommen folle. IDort t>erfpracl>en fie eine Antwort in biefer

fc^wierigen Srage ju geben.

i4.$Die25ltttopfer

(^S\ iflurb, ber 3arl von labe, war ein eifriger (Dpfcrer, unb

\J^bies war aud? fefcon fein X)ater fyaton gewefen. Sigurb

ftanb allen (Dpferfeften bort in IDront^eim an Stelle bes Bönigs
por. j£s war alter 23raud>, baß, voenn ein 23lutopfer ftatt*

finben follte, alle dauern an bie Statte ju tommen Ratten,

wo ber Cempel ftanb, unb baß fie bort alle -Cebensmittel mit*

bringen mußten, bie fie nötig Ratten, fo lange bas Sef* wäbrte.

Unb ju biefem Seft follten augerbem alle fcttänner 23ier mit«

bringen, fcttan fcl?lad)tete bort aud> X>ie\) aller Art unb bes

fonbers Pferbe. Alles 23lut aber pon biefen nannte man (Opfers

1 TJom 12. bi» 14. 3anuar, 3ur Seit fcet^ei&nifdjen nuttrointernadjt, reo

Me großen «Dpferfefte ßattfanfcen.
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Mut, bie @4wlen, in benen baa 33lut ftanb, gießen (Dpfer*

fcbalen, bie (Dpfertoebel aber tx>aren nadb Tlvt von Bpreng«

xotbtln gemalt, tttit biefen folltcn bie (Sötteraltäre allefamt

befpritjt werben, ferner feie XX>änbe bes üempete innen unb

außen. Ilud? auf 6ic fcttenfcben follte man öas (Dpferblut mit

ibnen fprengen. iDae $leifd? aber follte gefotten werben 3U

frobem Bernaus für bie Ttntocfenben. $euer waren in ber

Utitte bes fcempelflurs angejünbet, unb Äeffel follten barüber

fein, unb man follte bit »ollen 25ecber über ba& §euer bin rei«

d)en. IDer X)eranftalter unb Leiter bee Seftes aber follte bit

25ecber unb bie ganje (Dpferfpeife fegnen. 5uerft follte man
btn (Dbinebecber für ben Bieg unb bie ^errfebaft feines Bönigs

trinfen, unb bann bie 23ecber bee Hjörb unb bee SreY fur

fruchtbares 3abr unb ^rieben. IDanacb pflegten manche fcttänner

btn 23ragi*23ecber ju trinten. fcttan tränt au4> Tbtfytt auf feine

t>erwanbten, bie febon im (örabe lagen, unb biefe nannte man
bie (öebäcbtmsbecber. 3arl Bigurb war nun tin äußerft frei*

gebiger fcttann. Ox pollbracbte eine TLoX> bit weit berübmt

würbe. Ar ueranftaltete nämltd) ein großes (Dpferfej* in labt,

unb er bejtritt allein bie ganjen Äoften. JDaxxm ec^ä^It ber

Btalbe Äorma! Ögmunbefobn 1 in ber IDrapa auf Bigurb:
Hiemanb braucht mit3unebmen

Hacb Sreifpenbere
2

i^eime

^febenfaßtrunf nod? Äßnapf —
flfenlijt trog übjaffe

3
.

VOtv follt
1

beü'ger f>aüt

<J>eger* fein entgegen?

<£>ut bünttV Scefeu're (ßotte 6 —
<$5ram 7 ber ^ort warb im Äampfe

8
.

1 Über Mefen ÖJai&en vgl. Vier 6htlb»ngefct;ict>ten (Itjule 9) 6. 144 ff.
1

jDeft freigebigen 3arlee.
*

Seile 4 unb 8 finb refrainartig unb hingen mit
betn 3n^alt be» Ciebee fonft nid>t 3ufammen. jLlefe Ketjrperfe be» Kor;

marfdjen fite&e» fpielten auf bekannte Vorgänge ber (flotter: unb gelben:

fage an, hier geile 4 auf bie £rfd>Iagung bee öur* bte ftfen uberlifteten

Riefen Ibjafft (djjI. Snorri» Stal&enlebrbu* Itmle 24). 3. 8 auf Sigurb»
jDradjentampf unb bie Erwerbung bee ^ortee (r>gt. Ibule x, 6. 114 ff.).
*

»efAurjer: 6igurb 3arl.
*
tldmli* feine Beliebtheit bei (Pittern unb

ttlenfcfeen.
•
jDer <8ott be» Seefeuere: ber 3arU 7

6tgurbe Set/werte.
8
»gl.

3lnm. 3.
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'Itf önig ^aton tarn jum Sroftatljing
1
, unb bortfcin waren

>4Vaud> große ©d?aren 6er dauern ge!ommen, unb als bas

C^ing eingefetjt war, fpracfc Bönig ^aton bie Bauern an. ti:t

begann bamit, es wäre feine Bitte unb fein (öebot an bie

Bauern unb Sreifaffen, fcttäcfctige wie (Beringe, überhaupt an

bas gan$e X)olt, fung unb alt, reid? unb arm, fcttänner unb

Srauen, fie follten alle C^riften werben unb an einen ($5ott

glauben, namltd; an C^riftus, btn ©ol?n ber fcttaria. @ie foll*

ten von allen Blutopfern unb von btn fceibnifcfcen (ööttern

laffen. ©ie follten enblid> ben fiebenten Cag für heilig galten

unb an tym von aller Tlrbeit feiern, aud? an jebem fiebenten

Eage faften. Tiber als ber Bönig bies bei verfammeltem t>olte

vorgebracht tyatte, ba erfcob fid> ein lautes fctturren: barüber

murrten bie Bauern, ba% ber Bönig u)nen tyre Arbeit nehmen

wollte. @ie riefen, auf biefe 2lrt tonne bas ianb nidjt bebaut

werben. IDie Tlrbeitsleute unb Bnedjte aber meinten, fie tonn*

ten niefct arbeiten, wenn fie nichts effen bürften. @ie fügten

aud) ^irtju, Bönig i^atons unb feines t>aters, überhaupt feines

(Befriedetes Sinnesart wäre berart, ba% fie mit ©peife tnau*

ferten, wenn fie aud> (0olb reidjlid; austeilten,

darauf erfcob fid; 2lsbjörn von fctteUms aus (öulbalen. Ar be*

antwortete bes Bönigs Tlnfpracfce unb fagte: „So backten wir

Bauern, Bönig £>alon" f begann er, „als bu bein erfles ?D?ing

fciet in IDront^eim abfcielteft unb wir bic^> $um Bönig aus*

riefen unb von bir unfere Erbgüter als frei betätigt erhielten,

ba$ wir btn ^immcl auf £rben betommen Ratten. Tiber jetjt

wiffen wir nid)t, ob wir unfere $reu?eit wirtlich erhalten

fcaben ober ob bu uns nidjt erneut tnedjten willfl mit bem

wunberlidjen Tlnfinnen, ba% wir ben <5laubtn ablegen follen,

ben vorder unfere X)ater gehabt fcaben unb alle unfere t>or*

pater, suerft im Branbjeit* unb jet$t noefc im <^)ügel3eitalter
2
.

tX>eit mächtiger waren jene benn wir, unb biefer u>r (Staube

bat uns bodj bis tyeute geholfen. XX)ir fcaben öir foldje 3ln*

1
Vgl. 6. 146; 6er Harne von fcet ^albinfel Srofta im 6irtnogau, wo öae

£t?tng jtattfano.
*
Vgl. önorrie Vorwort 6. 21.
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banglicbteit erzeigt, öag wir öir freie %<xnb über uns liegen

bei aller "&td)U unb (Sefetjgebung. Unö nun ijt öies unfer

XX>ille unö öer fejte Sefcblug öer dauern, feft 3U galten an btn

(öefetjen, bit bu uns bjer auf öem $rofratbing gabft unö öenen

wir 3uftimmtcn. XX>ir wollen öir alle folgen unö bid) jum
Bönig b<*ben, fo lange wir leben, jeöer einzelne von uns

Sauern ^ier auf öem ZfyinQ, xotnn öu, Bönig, öiefo. uns gegen«

über mäßigft unö nur bas von uns »erlangjt, was xviv öir

leijten tonnen unö xvas für uns ju tun fieb fefoieft. EDillft öu

aber öiefe "2lngelegenbeit mit folgern £rot$ öurebfübren, öa§
öu tftad)t unö (Öewalt wiöer uns anwenöen willjr, öann finö

wir Säuern alle einftimmig entfefrjoffen, une x>on öir $u tren«

nen unö einen anöern Bönig $u wäblen, öer uns fo beberrfdjt,

öaß xviv frei btn (ölauben, öen wir wollen, betätigen tonnen.

Hun follft öu wäblen, Bönig, 3wifd?en öiefen beiöen fcltög«

liefoteiten, ebe bas fcbmg 3U £nöe ift." Vladp öiefer 2Uöe er«

boben öie Sauern lauten Seifall unb ertlärten, fo folle es

fein, wie jener gefproc^en l?abe.

»

i6.3arl Stgurfcä 3tnta>ort

*y(te ober xvitbtt @tillfcljweigen eintrat, öa antwortete 3<*rt

"V^Sigurö: „Hs ifl öer tDille Bönig ^atone, mit eueb in

&ntvad)t 3U leben, ibr Sauern, unö er motzte niefct, öaß öie

Sreunöfcbaft 3wifcfoen euefo unö ibm aufbort/ Da fagten öie

Sauern, fie wollten, öaß öer Bönig für fie um ein fruchtbares

3abr unö §rieöen opfere, wie bits fein Dater getan bätte.

Hun lieg bas (Gemurmel nac£, unö bas ZfyinQ wuröe aufge*

boben. 3arl @igurö reöete bann auf öen Bönig ein, er folle

niebt unbeöingt abiebnen 3U tun, was öie Sauern foröerten.

Ar fagte, bas würöe taum anöere geben; „öenn bas ifl nun

einmal, wie öu felbfl boren tonntefl, Bönig, öer tDille unö

öer febnli4>e XX>unfcb. öer X)ornebmen sugleicb, wie öes gan3en
X>olte8. XX>ir beiöe weröen fefcon guten Rat in öiefer &ad)t

finöen, Bönig". Unö öer Bönig unö öer 3<*rt perftanöen fid?

in öiefer &ad)t.

152



i7.£>ie Bauern 3wingen Ä6nig ^afon
3um (Dpfer

*^m ^crbfl na^c 6em XX>inter fan6 ein 25lutopfer in labt

^J ftatt, un6 6er Äönig begab fiefc $u 6iefem. X)or6em war
es ftets feine (öewobnbeit gewefen, wenn er an eine Statte

tarnt wo ein tölutopfer ftattfinöen follte, fein fcttabj in einem

Meinen ^>aufe mit nur wenigen fcttännern einzunehmen, fciea«

mal aber erbob fiefo ein tfturren darüber, 6a§ 6er Äönig niefot

auf feinem i^o4>fi^ faß, als 6ie §ejlfreu6e 6es X>oltee auf 6er

<5>öbe war. IDer 3arl fagte, 6ieamal folle 6er Äönig niefct in

6erfelben XX>eife »erfahren, ©er Äönig fetjte fieb, aud? xoivllid)

auf feinen ^ocfcfirj. 2Us aber 6er erfte 13ec$er gefd?enft wuröe,
öa iptad) 3arl @igurö über ibm. £r fegnete 6en ^3ec^er für

(D6in un6 leerte 6ann, 6em Äönige jutrinteno, 6ae <?>orn.

IDann nabm es 6er Äönig un6 machte 6ae $eic$en 6es Äreujes

6arüber. IDa fpracfo Aar aus (öryting: „XXKe tut 6er Honig

fo5 will er etwa niebj me^r opfern?" 3arl Bigur6 erwi6erte:

„IDer Äönig mad)t te fo wie alle, 6ie an i^rc eigene fcttadjt un6

@tar!e glauben un6 u?ren 35ecber für Zfyot fegnen. ©enn er

machte 6as ^ammer$eict>en über öcn pumpen, bet>or er tränt."

@o blieb alles 6iefen 2lben6 rubjg. Um näcfcften Eage aber, als

man $ur fcafel ging, orangen 6ie dauern heftig in 6en Äönig
unö verlangten, er folle 6as 2toßfleifcb, effen. IDae wollte 6er

Bönig aber öurcfyuis niifct. IDann for6erten fie fyn auf, 6ie

2tojgbri$e ju trinten. Tiber au<$ 6as lehnte er ab. £n6licb, woll*

ten fie, 6a§ er x?on 6em Koßfett äße, 6ocb er weigerte \id)

wie6er. IDa wur6en 6ie dauern beinahe l?an6greiflicb, gegen

ibn. 3arl @igur6 aber fagte, er weröe fefcon Srieöen (Raffen,

un6 er forberte 6as X)olB auf, fieb, ju beruhigen. £r bat nun

6en Äönig, 6en fcttun6 $u öffnen über 6em ^entel 6es Beffete,

an 6em fid> 2Suß von 6em Kaucb. 6es gefottenen 2to§fleifd?e8

feftgefetjt batte, fo 6aß 6er ^entel ganj fettig ausfab. IDa ging

6er Äönig b^rju, breitete ein leinen Zu<fy über 6en Äeffel«

bentel un6 öffnete 6ann 6en fcttun6 6arüber. IDarauf fdjritt er

jurücf 3U feinem ^octjfirj. Äein Ceil aber war 6ai>on red>t be*

frie6igt.
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18. JDaö (Dpferfeft 3U XXl&ren

*^?m näcbfhn XX>inter war 6aa 3ulfefrmabl für 6en Bönig

^y in Waren gerüfht. Tiber als es gegen bie 3uljeit ging,

ba perabrebeten bie acbt Häuptlinge, bie ben meiften Hinflug

bei btn 23lutopfern in ganj IDrontbeim Ratten, untereinander

eine 2>ufammenfunft. X)ier waren von TlugersIDrontbeim, näm*

lieb Bar pon (öryting, 2tebjörn pon fcttelbus, fcborberg aue

X>ämt9 unb (Drm aus Verbalen, von 3nner*lDrontbeim aber

waren 23otolf pon TUftabougcn, Harfi aus @taf in t>er*

balen, JRinn*€branb aus £gge unb üborir 33art aue ^uftab

auf 3nberöen. IDiefe acbt fcttänner perpflisteten ficb 6araufbin:

bit pier pon TlugerslDrontbeim follten btm C^riftenglauben in

Horwegen ein £nbe machen, öie pier aus 3nner*lDrontbeim

aber follten ben Bönig 3um (Dpfer 3wingen.

@o fuhren öie fcttanner pon TlugerslDrontbeim in pier @cbif*

fen nacb, fcttären. Sie erfcbJugen bort brei Priefter unb per«

brannten brei Birken, IDann teerten fie 3urüct. 2lls aber Bönig

*5>aton mit feinem Dolt nacb fcttaren tarn unb mit ibm 3arl

@igurb, 6a waren öie dauern in groger 'Satyl erfcbjenen. (öleicb

am erften Eage bes Seftes fetjten öie dauern bem Bönige bart

3U unb perlangten, 6a§ er opfere. @ie 6robten ibm anöernfalte

mit (Sewalttatigfeiten. 3arl @igur6 permittelte 6a 3wifc$en

ibnen, unb fcbließlicb aß Bönig <?>aton einige 2Mffen pon 6er

Koßleber unb trän!, obne bas Rieben 6ee Breies 6arüber 3U

machen, alle ^rinnerungsbecfoer, bit bit dauern ibm fcbentten.

Sobalb aber 6aa $ejr 3U £n6e war, gingen 6er Bönig un6 6er

3arl nacb labt, der Bönig war febr aufgebracht, unb fofort

rüftetc er ficb mit feiner ganzen Umgebung wieber 3ur 2lbreife

aue IDrontbeim. £r ertlärte, er werbe ein anbermal mit grö«

gerer fcttannfcbaft wieber nacb IDrontbeim tommen unb ben

IDrontbeimem bie Jjeinbfcbaft pergelten, 6ie fie ibm gejeigt

bätten.

IDer 3<»rl @igur6 aber bat btn Bönig, er möcbte biee ben

dauern nicbt 3ur *aft legen, unb er fagte, es wür6e für 6en

Bönig nicbt porteilbaft fein, fein eignes Volt fo ju bebroben
unb 3U betriegen, unb am wenigften IDrontbeim, wo bie größte
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Starte 6c9 .(anbee faße. IDer Bönig aber war fo ergrimmt, öaß

man niebt mit u>m reöen tonnte. Ar »erlieg IDrontbeim unö 30g

nacb fcttöre, wo er öen XX>inter bjnöurcb bis jum $rübjabr per«

blieb. 3m Sommer aber 30g er ein f^eer 3ufammen, unö öas

(Beruht ging, er weröe mit öiefem öie IDrontbeimer angreifen.

19. £>ie &<tyl<xü)t bei (Dgral^neä
"»5nig *aton war nun mit einem großen *eere auf öie

^Vs^iff« gegangen. IDa tarn aber 23otfcbaft $u ibm aus

öem Süöen, öaß öie Söbne Bönig Triebs pon iDänemart nacb

t>it gefommen wären, ferner öaß fie bei Sotenäfet im (Dften

Bönig Jtryggpi (Dlafefobn pon feinen Schiffen gejagt Ratten.

Sie Ratten weit in Vit \)tvum gebeert, unö piele fcttänner bat«

ten fid? ümen unterworfen. 2Uö aber öer Bönig <?>aton öiefe

tSotfcbaft pernabm, glaubte er fcttannfcbaft nötig 3U baben,

unb er fanöte nacb 3arl Siguro, ibm 3U **>ilfe 3U tommen,

auch, nacb anöeren X)ornebmen, auf öeren llnterftütjung er recb*

nen 3U tonnen glaubte. 3arl Siguro tarn 3U Bönig ^aton
mit einer febr großen Sc^ar, in 6er fieb alle öie JDrontbeimer

befanden, öie öem Bönige im pergangenen XPinter am bärte*

ften 3ugefetjt Ratten, um fyn 3um (Opfern 3U 3wingen. Tille

öiefe xpuröen pom Bönige auf 3arl Siguröe $ürfpracbe in

(önaöen wieöer aufgenommen.
IDann fubr Bönig <5>aton längs öee £anöes nacb Süöen, unö

ale er öae Vorgebirge Staöt umfegelt ^atte, borte er, öaß öie

Äricbsföbne nacb ttorö«2lgöe getommen wären. IDa fuhren beiöe

Heile gegen einanöer, unb fie trafen fid? bei Barmöen. IDort

perlicgen fie beiöerfeits ibte Skiffe unö fönten nun bei (Dg*

palöenes. 23eiöe <5>eere waren febr 3ablreicb, unb es gab öa

eine gewaltige Scblacbt. Bönig %alon griff bart an, ibm

gegenüber aber ftritt Bönig (Sutborm ^riebefobn mit feiner

Scbar, unö öie beiöen Bönige wechselten ^jiebc. ©a fiel Bönig

(öutborm, fein Banner aber wuröe nieöergefcbjagen, unö piele

feiner feute fielen um ibn. IDarauf löfte fieb, ba& ^>eer öer

s£ricbeföbne in §lucb,t auf. Sie liefen eilenös 3U ibren Schiffen

unö ruöerten fort, naeböem fie eine fcttenge tttenf4>en perloren

batten. IDarüber öictytete (ßutborm Sinört:



*icß Htmxoutmte tDerter 1

tX>ablftatt*lDorn
,2 ob fall'nber

<5)ilbejturme5gelben
Häuptern tracbenb ftäuben.

Bebritt weg von fpccrtotcm

Bcbwertgefilbee
4
«njörbe

Hjörb, btn @talb' im Horben

Hcrntt PfeilUebmonb8
5*Äenner.

Bönig <5>aton ging auf feine @d?iffe unb fegelte 6en Ö5unn«

bilosfctynen nacb. 23eibe fuhren nun aus -Ceibcstraften, bis fie

nacb (Djb^lgbe tarnen. X)on bort flachen bie ^riebsföbne in

@ee unb fubren nacb 3ütlanb. @o fagt barüber 6er @talbe

(Sfatborm @inbri:

Bcbien Ulm 6
febnens@panner8

7

@proffen arg ibr *08 ba:

XX>unb'lacb8
8*23alber wuebfen,

XX>ei§ es, bie Äräfte reißenb.

Scbaffte aufe fctteer bit @cbiffe

@treitbrett8 9 tübner ^erfet$er:

2lu8 t>or ibm ba riffen

Zlit trüber (ßamlis 10
.

Hun fubr Äönig ^aton wieber in bin Horben Horwegens
jurüct, unb bie ^riebsföbne blieben jetjt eine lange 3*it in

IDänemart.

20. (Befeööeimttg Ä6nig i>aton&

nacb
biefer @cblacbt maebte Äöntg <?>aton folgenbes (öefetj

für alle £änber an btv @ee, ferner für bit Btrecten fo*

weit lanbeinwärts, als ein -Cacbs bort aufzeigen tonnte, wo*

bureb er alles bewobnte ianb orbnete unb in ©cbiffebejirte

einteilte, unb jwar gauweife. £e würbe genau bejtitnmt, wie«

piel @d?iffe ba in jebem (San fein follten, unb xoit große
1 2lrnue VOutm (Schlange): 6er fpiralfirmtge Hing; befjen Werter 6er frei;

gebige Konig i>aton.
*

War/lfiatfcjDorne ftnb 6djn?erter.
* Kämpfte.

*
6cr;il6; 6effen tlj6r6 König (Buttjorm.

5
PfetUteb == Kampf, 6eflen ttlonb

btv gldn3en6e S#U6, 6efjen Kenner 6er Jrtegertf<$e Konig £afon (6er (gegen;

fatj 6er bei&en mit Hj6r6 gebildeten Umftfcreibungen ifi beabffebtigt).
* Sogen

(aue Ulmenbol3).
7 Konig £ridj». 8

$>ae 6d?roert, 6effen 25al6er Konig
^alon.

*
6$U6e»; 6effen 3erfe&er: £afon.

10
JDie <ri^»|o^ne.
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@4>iffe aus jeöem auegerüjtet weröen mußten, wenn eine all*

gemeine fcttufterung ftattfanö. £ine folcbe ^lusmujterung aber

follte ftete eintreten, wenn ein feinölid?eö ^>eer im £anöe wäre.

Unö bei einem folcben ^eeresaufgebot follten aucb §euerfig*

nale pon bo^en bergen gemalt weröen, fo öaß immer eines

pon öen anöern gefeben werben tonnte. Unö man fagt, öaß
in fieben Hagen öie Brieganacbricbt pon öen füölicbften @ig*

nalftatten bis 311 öem nörölicbften Hfnngbejitt auf ^elgelanb

gelangen tonnte.

2i.$Dte£ri<#$f$tyne

^^Ni* j£ri<$sföbne waren piel auf Briegesügen im (Djten, aber

J^/ bisweilen beerten fie aucb, in Horwegen, voit porber er«

$ablt wuröe, fo lange Bönig <?>aton öort tyttfäte. Unter feiner

<5*rrfd?aft waren aucb gute 3abre im ianbt unö fdjöner Jjrieöe.

Bein Bönig war fo beliebt wie er.

22. Satyxt ber £rid)öf6fme nctü) Norwegen
^W*le nun Bönig <?>aton jwanjig 3afcre in Horwegen Bö*

«^^nig gewcfen xpar, lamm öie £ricbsföbne wieber aus

IDanemart mit einem außeroröentlicb großen <?>eer. £s tpar in

öer Hat eine gewaltige @cbar, öie ibnen auf öem Briegsjuge

gefolgt war, öocb nocb weit größer war öie öanifcbe Wann*

fcbaft, öie ^aralö (öormsfobn ibnen mitgegeben batte. Sie be*

lamm günjtigen $abrwinb unö fegelten aus pon X>enöfyffel.

@ie lamm nacb 2lgöe unö fubren nun am lanbt entlang nacb

Horöen. @ie fegelten öann Hag unö Hacbt. IDie Seuer$eicben

aber waren nicbt angejünöet, öenn gewöbnlicb war es fo,

öaß man öamit im (Dflen begann. IDort aber batte man öie

2lntunft öer Seinöe mcbt bemertt. IDaju batte aucb nocb. bei*

getragen, öag öer Bönig fcbwere Btrafen für falfcbe Jjeuer*

melöungen fejtgefetjt batte, falle man öie ©cbulöigen nacbwei*

fen unö überfübren tonnte. 25er (Srunö war, öaß bäufig XX>i*

tinger mit ibren Briegsfcbiffen um öie 2tußenfcfcären betum*

fubren unö fyttttm unö öie dauern öann öacbten, öie £rid?8*

föbne waren es. IDann wuröen öie Briegsfeuer angefaßt unö

ba& gan3e X)olt lief $u öen XX>affen. 3ber öie £ric&sföbn«
—
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wenn es biefe wirtlicb waren — fegelten bann, weil fic nur

ibre eigne Bcbar unb tein IDänenbeer $ur Unterftütjung mit*

fyatttn, gewöbnlid) nad> IDanemart jurücf. (Dft waren es aber

aueb anbere tXKtinger. IDann ergrimmte Äönig ^afon immer

febr barüber, weil nur fcttübe unb Äoftenaufwanb obne irgenb*

welcben X)orteil bie $olge waren. IDie dauern matten fid?

bann aud; felbft Vorwürfe, wenn es fo auslief.

£>esb<*lb tarn aud? bieemal feine Äunbe von ben ^riebsföbnen

in bas Kcicb, bis fie am ÜDolfsfunb
1 waren, ©ort lagen fie

fieben £age. IDa brang bie Had;rid>t lanbeinwärts über £ib

naä) fcttöre. Äönig ^afon weilte aber bamats in Sübmöre auf

einer 3nfel» bie Srebö beißt, an einem Platj, namens Wertes

frranb, auf feinem Ärongut. £r fyattt reine tttannfdjaft bei

fid? auger feinem näd;fren (Sefolge unb ben dauern, bie er

jum (Öaftmabl eingelaben b<*tte.

23. £gil VOoVtycmH
i^Nie @päber tarnen $u Äönig <?>aton unb brachten ibm

TZmJ ibre Üacbricbt, bag namlid; bie gritfcsföbne füblid; i>on

@tabt mit einem grogen ^eere lagen. 3Da lieg er bie tlügfien

fcttänner bort $u fieb. rufen unb fyitlt Hat mit ibnen, ob er mit

ben £rid;8föbnen trotj ibrer grogen Überlegenheit fidj fcblagen

follte ober lieber fid? nacb Horben jurücfjieben, um mebr fcttän*

ner ju fammeln. Hun war bort ein 23auer, ber bieg £gil

EDollbembe, jetjt ein alter iltann, aber einft kräftiger unb

ftarfer benn alle unb ein maebtiger Äämpe. £r war lange ^tit

ber Bannerträger Äönig <?>aralb @<$önbaar8 gewefen. Agil
antwortete folgenbermagen auf bes Äönige §rage: „3d> bin

in maneben @d;lad;ten um Äöntg tyatalb, beinen X>ater, ge*

wefen, unb ob ber fid; mit mebr ober weniger t>olte feblug,

immer bebauptete er ben Bieg, niemals aber borte icb ibn

Hat einbolen bei feinen §reunben, bag fie ibn flieben lebten

follten. Äine folebe tebre follfl bu aud> t>on uns jetjt niebt er«

balten, Äönig, benn id; bente, wir b<*ben einen beberjten ^err*

feber, unb an uns folljt bu eine juperlaffigeCöefolgfcbaft baben."

tttanebe anbere unterftüQttn aueb ibrerfeite biefe Hebt. %uä?
1 3m Siortgau.
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6er Bönig fagte 6a, er wolle ficb lieber mit 6er fcttannfcbaft,

6ie er sufammenbringen tonnte, fcblagen. So wur6e 6enn aud?

entfdneoen. IDer Bönig lieg einen Briegspfeil ausfenöen unö

fcbictte ibn nacb allen Seiten, um ein möglichst großes <?>eer

3U fammeln. IDa fpracb i£gil üDollbem&e: „£ine XPeile b<*tte

icb Sorge, 6ag icb bei öiefer langen Srieöensjeit in meinem

^aufe auf 6er 23anfjtreu einen altersfieeben Zob fterben wür6e,

wäbrenö icb bod) üiel lieber im Bampfe fallen un6 meinem

Häuptling ffclgfcbaft leijten will. IDocb nun tann es 6ocb noeb

fo tommen, öag icb öiefes erreiche."

24. SDte Sdjrtadjt bei SreWfcerg
Z^Nie i£ricbsföbne fegelten nör6licb um Sta6t berum, fobal6

j^/btv tX>inö es julieg. 2lls fie aber nörölieb t>on Sta6t

waren, borten fie, wo Bönig <5>afon war, unö fegelten ibm

entgegen. Bönig <*>aton b<*tte neun Scbiffe. £r lag im Hor6en

pon §re6öberg im $la6fetöfun6, 6ie £ricbsföbne aber nahmen
im Süöen jener Blippe llufftellung. Sie b<*tten mebr als $wan*

jig Scbiffe. Bönig <^aton fanbte 33otfcbaft an fie un6 foröerte

fie auf an ianb ju geben, inöem er fagen ließ, er b<*be für fie

ein Bampffelö ju 2<ajtartalf mit ^afeln abgejtectt. IDort fin6

ebene un6 weite tJDiefenfläcben am $uge eines langen un6

etwas nie6rigen ^ügels. IDie i£ricbsföbne »erliegen 6a ibre

Scbiffe un6 gingen über 6en 23ergrücten an bit 3nnenfcite

Sreoöbergs, bis fie nacb Äajtartalf tarnen. IDa fpracb £gtl $u

Bönig ^aton 6ie 23itte aus, er möge ibm jebn fcltann un6

jebn Banner geben. IDer Bönig tat öies. IDa ging £gil mit

feinen fcttännern am Suge 6es JyüQtle aufwärts, Bönig i^aton

aber befebritt mit feinem ^eere 6as Bampffel6. £r lieg 6ie

Banner aufpflanzen, jtellte 6ie Scblacbtoronung auf un6 fagte

Solgenöes: „VOiv wollen uns in langer Scblacbtorönung auf«

ftellen, 6ag 6ie Seinöe uns niebt umringen tonnen, wenn fie

aueb ein grögeres %ttx baben." So gefebab's, un6 nun gab es

einen mäcbtigen un6 febr febarfen Bampf. 3et$t lieg j£gil 6ie

jebn Banner, 6ie er erbalten batte, aufpflanjen, un6 er trug

öen fcttannern, 6ie fie trugen, auf, fie follten mögliebft nabe an

6en (öipfel 6es ^ügels berangeben un6 follten, fcttann für
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Warnt, 3P?ifcben fic^> einen geuüffen 2fu>ifcbenraum laffen. @o
taten biefe aud? unb febritten por bis nahe an btn (SKpfel bee

bügele, als ob fie ben Äricbeföbnen in öen dürfen fallen tpoII*

ten. IDas faben, bie 311 binterjt in ber Scblacbtreibe 6er Eriche«

föbne ftanben, toie piele Banner fo hurtig vorgingen unb oben

am <?>ügel flatterten. Sie glaubten, eine große @cbar folge

biefen, unb jene tootlten Urnen in btn dürfen Eommen unb fie

pon ihren ©Riffen abfehneiben. IDa erhoben fie ein großes <0e*

fchrei, unb jeber fagte btm anbem, tpas bort por ging. IDa

löfte fiefe ihre ©eblaebtorbnung in §lud)t auf, unb als bics

bie Äönige fallen, ba flohen fie auch. Bönig ^afon fetjte ihnen

hart $u, »erfolgte bie Sliebenben unb fcblug piele ber Seinbe tot.

25.t>ott ben Ä5ric^öf6l?tten
^W"ls nun (Samli ^richefobn auf btn (Sipfel bes Bergee

\S>tam, xpanbte er fid> um unb fah, ba$ ihn niebt mehr

Seinbe »erfolgten, als mit benen er porber gefoebten hatte, unb

ba% bae <&an$t nur eine Äriegslift getpefen tpar. IDa lieg

Äönig (öamli ins Ärtegeborn blafen unb bie Banner lieber

aufpflan3en, unb er {teilte bie Schlachtorbnung tpieber her.

2llle Horxpeger tpanbten fieb auch voitbtv jum Angriff, aber bie

IDanen flüchteten auf bie Schiffe. Unb als nun Äönig <5>aton

unb fein tyttt auf fie trafen, ba xombt bie Schlacht aufs neue

febr erbittert, IDieemal aber hatte Äönig <?>aton bie Obermacht.

Hz enbete mit ber Slucbt ber ^richöföbne. Sie flohen ba füb«

lieh oen Bergrücfen hinab, aber eine Schar pon ihnen 30g fich

auf bie Sübfeite bes Bergce 3urücf, unb Äönig <*>aton folgte

ihnen. 3m (Djten bee Bergrücfens ifl eine £bene unb erftreeft

fich nach XX>ejten bis 3um Berge, unb fteile Sclfcw fcbliegen fie

im EPeften ab. (Samltö ütannen 3ogen fich nun 3urücf nach ben

Bergen 3U, Äönig <?>aton aber griff fie fo heftig ant ba% er

piele tötete, fcttancbe liefen auch tpefttparte btn Berg hinab,

aber an beiben Stellen tpurben fie erfchlagen. ©er Äönig aber

lieg nicht eher pon ihnen ab, bis fie alle bie auf btn letjten

fcttann erfchlagen tparen.
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26. J)er Zob Ä6nig (Bamlte

^i'ucb (£>amli gricbefobn war x>om 23ergrücten auf die

<%l&bmt füdlid? des 23ergee geflüchtet. IDa wandte fieb Bö*

mg (öatnli nod? einmal 3um ÜDiderftande um und ^ielt den

Äampf aufrecht, und aueb diesmal febloß ficf> ibm X>olts an.

£s tarnen aueb alle feine trüber dabin, jeder mit einer großen

@d?ar. £gil tX>ollbemdc führte da die fcttannen ^afons unö

machte einen erbitterten Eingriff. £r und Bönig (öamli wecb*

feiten *?>iebe, und Äönig (öamli wurde febwer verwundet, aber

Agil fiel, und viele tttänner mit ibm. IDa tarn Bönig %<xton

daju mit den Bebaren, die ibm gefolgt waren, und ee gab eine

neue Bcblacbt. Bebr heftig griff oa aueb Honig *?>afon an und

bieb nacb beiben Beiten bin die fcttänner nieder, und er fällte

einen nacb dem andern. Bo fagt darüber (öutborm Bindri:

Bcbwerts^ed'sgrsee Bcbäd'ger
1

Bcbrectbaft flob'n die Beeten.

Btreitwurme Förderer
2
ftürmend

Btand xotit vov dem Banner.

Hie fpart' in der Bpeermaid
3

Btreit die Braft *s>eere Leiter 4
,

IDer Bönig, dem feiner

Barn gleich an fcttut's 2Uicbtum.

JDie £ricbsföbne faben, wie alle ibre fcttänner rings um fie fie*

len; da wandten fie fid> aueb um und flüchteten auf ibre

Bcbiffe. 2lber die uorbin auf die Bcbiffe gefloben waren, bätten

da einige r>om iande abgeflogen, andere waren bei der Äfbbe auf

den (örund gefetjt. IDa fprangen alle £ricbsföbne mit der

Bcbar, die ibnen noct> folgte, in die Bee, um ju febwimmen.
IDort fiel (Samli ^riebsfobn, die andern Brüder aber erreiebten

die Bcbiffe, und fie fubren dann mit dem 2tejt ibree leeres

dapon. Bie fegelten wieder nacb IDänemart 3urüct

1 S*roett;Äeöe: öer Kampf. X>tfftn£ty. fcae S^wert; &effen6d?dMger: 6er

Rrteget, \f\tv 6er Kintg.
' StteUrourmö (6ee 6cDtt>ettee) Sirfcerer: H6nlg

£atotu
*

JDer VOaltiivt. * K&nig ^aien.

xi Snortte Rintgebu* I l6l



27.€gil tX>oin?em£>e$ Seifeßung
*fa önig ^aton lieg nun alle Schiffe ber £ricb8föbne, bie

^^\auf (ßrunb gefetjt waren, ergreifen unb völlig ans *anb

Sieben. IDann lieg Bönig Jätern £gil EDollbembe unb alle

tftannen feines leeres, bie mit jenem gefallen tparen, in ein

Schiff legen, unb er lieg £rbe unb Steine über fie Raufen.

IDann lieg Bönig ^>a!on noch einige anbere Schiffe ans *anb

fetjen unb fie auf baa Scblacbtfelb bringen. IDiefe (örabbügel

tonn man noch füblicb pom $reböberg feben. 3118 fpäter (Slurn

(Öeirisfobn in feiner tPeife über btn Sali Bönig <?>aton8

prahlte
1
,
ba bietete IZyvinb btt Stolbenperberber biefe tDeife:

Senrir*Sreffen8 Sperrer
8

Särbt' rot ber Bampfberbe
—

Bübner fcttut bem Bönig
Bam — im Blute (Öamlis,

Ute jäb aufs fctteer jagte

3eb' Binb (Öunnbilbe btt £ble.

3n Sorg
1

trieb bes Capfern
8

Hob mannen Speer*(Dbin*.

<5obe Bautafreine flehen bei bem (Brabbügel Agil XX>ollbembe8.

28.1X6ttig £a£on voixb ftrteg gemelfcet

*\{ le nun Bönig ^aton'Stbelftanssäiefofobn fed?8unö3tt>an$ig

«V^Oob« in Horxpegen Honig toar, feitbem fein Bruber

£rkb ba» lanb geräumt hatte, ba traf es fieb 3ufällig, bag er

in ^arbanger xoar unb ein Belage in §itje auf Storbö ab»

hielt. £t hatte ba$u feine (öefolgfcbaft unb üiele Bauern ge»

laben. "2118 nun ber Bönig über bem Jjrübmabl fag, ba faben bie

tDäcbter braugen, bag xriele Skiffe von Süben btt angefegelt

tarnen unb nicht mehr tx>eit bis 3ur 3nfel Ratten. IDa fpracb

einer 3um anbern, fie mügten bem Bönig ibre anficht mit«

teilen, bag ein Briegsbeer auf fie sutäme. Beiner aber fanb e8

geheuer, bem Bönige eine Briegemelbung ju bringen, ba er

harte Strafe für ben feftgefetjt hatte, ber bk8 leichthin täte.

1 DgU 6. 177.
* JCa» öcfcrrert: ein foltbt» inegen feie (Söttet (cgi. 6norrt»

SfalfcenWrirbucfe, Ibule 24) bem äcnrirrrolf in btn Eacben, fo öag (Pber;

un6 Unterliefer ötmmel unft ttbt berührten. » Hintg £alon8.
*
Krieger.
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JDocfc, meinten fie, es ginge auf feinen Sali, baß 6er Äönig im

Unflaten bliebe. Hun ging einer von ibnen in öie @tube unö

forderte £yvinb Sinnsfobn auf, fcbnell einmal ^erausjufom*

men. £r fagte, öas fei unbedingt nötig. täyvinb ging fofort

beraus, unö als er braußen war, von xvo er öie Bcbiffe feben

tonnte, öa fab er fogleicb, öaß ein großes ^>eer beranfubr, unö

er tebrte eilenös in öie Btube 3urücf, trat oor btn Bönig unb

fpracb: „2*ur$ ifl öie eilenöe @tunöe, öod? lang öie ^»eit öes

tttables". IDer Bönig fab ibn an unö fagte: „XX>as gibts5"

IDa antwortete fyv'mb:

7ln boten öie bittren

^ölutarts^acfcer 1 —
gut tut's

Bcblacbttlar fein
— bjer Bcfcwertes

Bcballenöes Cbing
2 uns allen.

Äeine *ujt ift's öem Äön'ge

Ärieg melöen — öes ^elöen
3

€^r' öo<$ immer icb förö're:

2luf rafft öie alten* EOaffen!

IDer Äönig fagte: „IDu bijl ein fo waefrer fcttann, fyvinb,

öaß öu mir feine Äriegsbotfcbaft bringen wirft, wenn fie

niebt wabr ift." IDa bob öer Bönig öie ZCafel auf. £r ging

binaus unö fab auf öie Bcbiffe. Ar erfannte öa, öa§ es Äriegs*

febiffe waren. Hun befpracb, er fiefe mit feinen fcttannen, was
man tun folle, fieb fcblagen mit öem X?olf, was jugegen wäre,

oöer auf öie Scbiffe geben, um fort nadb Horöen $u fegein.

„j£s ifl leiebt $u feben", fagte er, „baß wir uns mit einer weit

größeren Übermacbt als früber weröen fcblagen muffen, unö

öoeto. erf(bien uns immer öer Unterfcbieö in öer Streitmacht

febr groß, wenn wir wiöer (öunnbilös Böbne 3U fampfen

batten." IDie fcttänner tarnen 3U feiner fcfcnellen £ntfcfceiöung.

IDa fagte fyvinb öer Sfalöem>eröerber:

Bcbwertreg'ns Hjörö
5
, naefc, ttoröen

nimmer öarfjt weiter, grimmer

1
jDle ebpne öe» £v\d> Blutaxt. * «Ldrmenfcen Kampf.

s
K6ntg*.

4
o. $.

erprobten.
*
Ujorfc ((Bott) 6ee Scfewertregene (Kampfe») = Krieger/ pitt

König £alon.
* £ae ttleerroß = Sct/iff.
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f^errfcber, $jor6e 2toß
6

fübr'n 6u.

Säbrnie 3fauöern wäre.

<5)in auf raufcb'nöem Kairn

^atnie 1
füöber jagt febon

mit bebrer Slott' ^aralö.

^>obcn
2 '8 23rett i'uft der $eböe

3
.

IDer Bönig erwiöerte : „IDas ijt mannhaft gefproeben un6 ganj

nacb meinem @inn, 6ocb voill icb noeb mehrerer fcttänner £nt*

(Reibung in 6iefer @acbe boren." IDa aber 6ie fcttänner ju feben

glaubten, wobin öes Bönigs fctteinung ginge, 6a antworteten

piele un6 fpracben, fie wollten lieber in ZTapferfeit fhrben als

t>or 6en IDänen flüchten, obne 6en Angriff 3U wagen. @ie füg»

ten binju, oft bitten fie febon 6en @ieg gewonnen, wenn fie

mit noeb geringerer 3fobl fieb gefcblagcn bitten. IDer Bönig
6anfte ibnen für ibre Antwort un6 bi*§ fie fieb waffnen. Unö

fo taten 6ie fcttanner. ©er Bönig warf öie Brünne über fieb

uno gürtete fieb mit öem Schwerte fcHüblfteinbeißer, er fetjte

einen golöbefcblagenen <?>elm fieb «ufs ^aupt, nabm einen

Speer in öie -tyanb unö einen @cbilö an öie Seite. IDa ftellte

er öie (öefolgfcbaft in einer ScbJacbtorönung auf uno öie

dauern mit ibnen, uno er lieg feine Banner aufpflanzen.

2g.?Dte &ti)U<fytoxbnxmg bn £ri#öf6^ne

v^L aralö £ricbefobn war jetjt Häuptling 6er 25rüöer nacb

*^J(£>amlÜ3 Sali. JDic 23rü6er batten ein großes fyttv aus

IDänemarf mitgebraebt. 3n ibrem <5>eere waren aueb 6ie 33rü*

6er ibrer ütutter, fyvinb Prablb<*n8 un6 2llf £fcbenmann*.
Sie waren ftarEe fcttänner un6 mannbaften Sinne, aueb bitten

fie febon febr viele £eute erfcblagen. IDie ^riebeföbne fegelten

mit ibrem ^eere $ur 3nfel, fliegen an lan6 un6 ftellten fieb

auf, un6 es beißt, öaß 6er Unterfcbie6 6er 3»abl 3«>ifcben ibnen

niebt geringer gewefen fei ate feebe ju eine: fopiel mebr £eute

batten 6ie £ricbaföbne.

1 Rafnt: ein 6eet6nlg. JDefien raufcfcenfcet Rain (Pfafc): &ae «Teer. *
b.l).

w iv Ijoben.
*
Kampfbrett= 6djU*.

*
»gl. äefdj. v. 6Ialfcen *ail (I^ule 3)

6. 12g. 158.
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30.Ä6nig gaBon* @3rta<fttot£mmg
^» önig *aton batte nun fein *«r in @cfclacbtor6nung auf*

>4Vg«ft«Ut, un6 es beißt, 6aß 6er Bönig 6ie Brünne ab*

noarf, ebe man in 6ie Scblacbt ging. @o fagt £yxnn6 6er @fal«

6ent>er6erber x in 6em litbt auf Bönig ^aton:
fcttan fab 33jörnen8

2 23ru6er

3n 6ie Brünne fahren.

IDer föftliifre Bönig
Bübn fran6 unterm 23anner.

Bampfe @tang'
3

fieb neigte*.

(8ef(büttelt 6er (£>er xoaxb.

iDa t»ur6e 6er <5eertampf erhoben!

t
IDie ^elgelänöer bieß er

Un6 ^olmryger
5 tommen.

IDer 3arle Urtöter 6

aussog jum Bampfe.
t>iel 6em *ttil6en 7

folgten

t>om Volt 6er Horweger
IDa jtan6 lDänem>oltö

IDämpfer
8 im £r$belm.

lim btm ^eergetoanö bufebte,

fynxoazf 6ie Brünne

IDer Rubrer bt& T)oltts,

£b' jur Seb6e er febritt.

£r lad?te mit 6en beuten:

ÜDas lanb follt' er fcbüt$en.

(öutlaunig öer (ööttlicbe

Unterm (Solöbelme ftanö.

IDer Bönig roäblte 6ic fcUanner für feine (8efolgf4>aft forg*

fältig nacb ibrer Braft unb ibrem fcttut aus, voit bit& febon

fein t>ater, Bönig <^aral6, getan batte. 3n ibr voav aueb £bor«

alf Stolmsfobn 6er Starte, 6er an einer Seite öes Bönigs
1
t>gl. Snorri» Voxtebe 8. 20; sae> (Bebictyt voav formell eine £Tacr;bUöung ber

<irifetnat, eines älteren (Kebicptee von unbekanntem Sfalben, auf i>atom
»ruber, König ttid) Blutart (Irmle 2, 6. 195).

* »jorna be» B.auffabrere,
einee Soljnee <$>avalb Scfconljaare (6. 125 f.).

*
£>er Speer.

* Sunt Wurf.
* Von ben 3nfeln in Staoanger.

6
£afon.

7
Sreigeb'gen.

8
£aton.
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ging, üt &atte f>tlm unb Sc&Ub, Speer unb Scfcu>ert. IDiefes

bje§ ^örcitfug. IDie *eute fagten, Äönig %<xton unb er wären

gleich jtart. IDason fprid?t ber Stalbe £borb Sjaretefobn in

ber ÜDrapa, bie er über ILfcoralf Mutete:

Wo ttteer^offee
1

reif'ge

Herten jRampffcfcau'r tsedten,

Jjrob, 6aa <5ecrS w Sitje

t>or ging jutn Scbtx>ert*irbmge
4
.

UovxotQQ tul?nem Äönig
5

Äam ftreitfrofc $ur Seit' er.

Zattf<bmiZto\y&tuvm*$tu'zbvant>8

Crager
6
fc^rttt »erregen.

Ute nun bte Sd?la#treiben jufammentrafcn, gab ee eine er*

bitterte unö mörberifcbe Scbjac&t. 2lte bie Banner aber bie

Speere »erhoffen Ratten, ba fcfctoang man Schwerter. Äönig

^aton unb Zfyovalf neben u>m gingen x»eit »orm Banner, unb

fie bjeben nacfc. beiben Seiten. So fagt £yt>inb ber Stalben*

»erberber im ^atonliebe:

So fcfcnitt ba* S<$t»ert

7lu& bes Stoßen <*>anb

X)afabV (öetoanber,

7Ü& obe XX>affer furzte.

Sjd?ön trauten Speere,

Unb Schübe brachen.

IDie Rungen Hangen

Zuf bie Äöpfe ber fcttänner.

IDes (ßolbsZyv
6 ba traten

Unb ber tapfren Horweger

Sc^xoertfeffeifüge
9

Schübe unb Rauptet,

Äampf tönt' burd?e £ilanb,
1
6*iffe».

*
öeljöen.

* baton» bt» (Buten. * Kampfe. * K6nig £aron.
•
jDer IroU (rleftfdje Sevnfc) fcet Iartf#en (6*U6c) ift 6te 2lrt. JDeren

6tutm ift 6er Kampf. {Deffen Seuerbranfe ift ba& 6*tr>ert. fcffien Irdger:
5er Krieger, tyter I^oraif 6Folmefoljn.

7 <DMns. Seine <0erudn&er: Me
Srunnen. 8 £>ee freigebigen Kinlge.

*
{Die 6ct/wertfefielfu(Je traten = bie

6d?werter fdjlugen.
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ÄöVge rotfarbten

IDic fcbimmernben Scbilbburgen

3n 6er Sparen 23lute.

Äönig fyaton xoav ba xotit fenntlicb, mebr als anbere fcttänner.

£s leuchtete von feinem ^>elm, tx>enn bit Sonne barauf festen.

IDa griff man ibn gett>altig mit btn tDaffen an. €yvinb Sinns*

fobn aber nabm einen ^>ut unb jtülpte ibn über ben i^elm bes

Äönigs.

3i.£yt?tnfc pra^atiä' Zob

*^Pct$t rief £?vinb Prablbans laut: „X)erfte(ft fieb ber Hör«

^J Toegerfönig jetjt ober ift er gefloben? EDo ift ber Wann
im (SolbbelmJ" £yxrinb ging por unb mit ibm fein trüber

2Uf. Sie bieben nacb beiben Seiten unb gebabrten fieb toie T&a*

fenbe ober Cobfüd?tige. Äönig <?>acon rief «Sytunb laut ju:

„23leib bei beiner 2licbtung, tsoenn bu btn HortoegersÄdnig

treffen tmllft." So fagt fyvinb ber Sfalbenserberber:

2ttef Scbilb*tX>etters tDalter 1
,
—

XX)obl bolb Wannen, niebt (öolbe,
—

Srreyja
2 an: „Hiebt anbert

£ures X)orgeb'ns Steu'rung."

XX>illft bu finben, ber §ebbe

Srob, Streifs (lugen (Dbin: 8

?luf Hortpegs tübnen Äönig

Äannfl bann bu 3um llnflurml"

£s xoabrte ntebt lange, bis £yt>inb btn Äönig erreichte. £r

febroang bas Scbtsert unb ftylug auf biefen. fcboralf aber fließ

ibn fo b«tt mit bem Scbilbe, ba% gyvinb flraucbelte. Hun

nabm ber Äönig bas Schwert fcttüblfteinbeißer mit beiben

^änben unb b"b i^yptnb t>on oben in btn **>elm. £r fpaltetc

biefen unb barunter bas ^>aupt bis b*rab auf bie Scbultern.

ÜDann erfeblug Cboralf btn 2llf £fcbenmann. So bietete bar*

über gyvinb ber Sfalbencerberber:

bitter biß, icb weiß es,

3orblaft*SfiV öVn Saffen

1
üaton.

*
tyvinb praöloan».

•
fraton.

*
6d?iffea; Neffen (mlnöer:

twertlger) Sajfe ein VOitins, tyet tSyvinb pratyltyan».
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£>on ^eertönigs ^>5nöcn

<?>er 6ie EDunöcngerte
1
.

Hie fd?eu IDänens @#ä6'ger

Spaltet' Bopfbaars <?>al6e
2

ÜDem ^>il6eber*^elme8s
3

i^err'n
4 mit golö'gem @cbt»crte.

nad> 6em <Io6e 6er bei6en 23rü6er 6rang nun Bönig <^aton

fo gewaltig x>or, 6aß alles X3olf vov il?m jurücf tx>i<£. IDa er«

griff @cbrecten 6as <*>eer 6er £ricfcsföbne, un6 fie flogen fo*

gleich, Bönig ^>afon aber tx>ar an 6er @pitje feines ^eeres

un6 »erfolgte 6ie $lieben6en heftig, £r erteilte häufige un6

l?arte triebe. IDa flog tint Tlrt Pfeil, 6ie man „$ltin
u

nennt,

6em Bönig i^aton in 6en 2lrm, un6 er traf u)n in 6en fcttustel

unter 6er 3t$fel. X)iele erjäbjen, 6a£ ein IDiener 6er (£>unnbjl6,

namens Bisping, in 6as Getümmel porlief un6 febric: „piatj

für öes Bönigs ZLöter". IDann fcabe er 6en Pfeil auf Bönig

<?>afon abgesoffen. 2ln6ere aber fagen, niemanö toiffe, toer

6er Smutje getoefen fei. IDas mag toobj auch richtig fein, 6enn

Pfeile, Speere un6 anöere (öefeboffe flogen fo 6icbt t»ie Schnee*

floefen.

£ine fcttenge fiel bei 6en £ricbsföbnen auf 6em @cblacbtfel6

t»ie auf 6er Slucfot $u 6en @cbiffen, auch auf 6em @tran6e

felbft. Un6 eine iTtaffc fprangen ins fctteer. t>iele erreichten 6ie

©cbiffe, fo alle £ricbsföbne, un6 fie ru6erten fogleicb fort, <5>a*

tons fcltannen aber hinter ibnen 6rein. @o fagt 6arüber 6er

Btal6e fcborö Sjarefsfolm:

@ein i>eer 2lcbtt>otts Achter 5

3lbfcblägt alle (Segner.

@ollt' leben 6er *iebe

*ang — Streit galt es, 6rangt>olPn.

Beit (£>unnbil6s @obn 6
ging 6a —

— (öamli fiel
— 3um Bampfe:

<?>ei§ für (öol6es Raffer
7

<?>ier tx>ar Brieges Arbeit.

1 JDae Sdjroert. SDa» $aupt.
• ein berütjmter mit einem Äfeerbilfc ge=

f#mücfter >6dm. *
tyvinb prabltyane.

5
{Dem JSefirafer btv Perbredjer:

Gern Känig.
• Cßamtt. T jDen freigebigen König öafon.
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fcttüo' alles unh matt war —
Waffen X)olte erblaßten

1 —
,

Xt>o am 2tooer wunb fich

ÜPanö 6er 33au'r bt& lanbt&l

Bübn gar xoax% baß töönbule

(örimmpoller Hjörh
2 immer

3m Äampf hielt beim Reihen
3
,

^uginmablee tJPalter 4
.

32.Ä6nig £afotie* be$ (Unten Zob

Äönig
^aton ging auf fein Schiff uno lieg hört feine

EDunhe »erbinoen, aber bas 35lut rann fo flart aue ibr,

öaß man es nicht ftillen fonnte, unh ate her JLaQ 3U £noe

ging, ba fiel her Bönig in (Ohnmacht, üx fagte hann, er tüolle

auf fein Ärongut nach 2larftab fahren, aber ale fie an hie <?>a«

fontlippe
5 lamm, ba legten fie hört an, henn 6er Äönig lag

im Sterben. IDa rief er feine Vertrauten 3U fich unb fagte ibnen,

tt)ie er fein 2Uich georbnet baben wollte, fix batte t>on Äin*

bern nur eine Eocfoter, namens Ztbora, aber teinen Sobn. fix

bieg 6a 33otfcbaft fen6en an 6ie ^riebeföbne, fie follten Äönige
im ianbt werben, hoch erfuebte er fie, fein (öefcblecbt un6 feine

Sreunbe in ^bren 3U halten,
—

„follte mir aber vergönnt fein",

fcbloß er, „noch eine TX>eile $u leben, 6ann möchte ich hoch noch

aue 6em *anbe $u cbrijtlicben fcttännern sieben un6 6ort büßen,

xoae ich gegen <öott fünbigte. Sterbe ich aber hoch hier unter

Reiben, bann laßt mir hie 33eftattung juteil werben, hie euch

fcheint."

23alb barauf ftarb Honig <?>aton an berfelben Älippe, an her

er geboren war 6
. So tief würbe Äönig %aton betlagt, ba%

frine Sreunbe wie feine Seinbe über feinen Hob trauerten unb

jagten, ee würbe niemals wieber ein fo gütiger Bönig über

Horwegen herrfeben. Seine Sreunbe brachten feinen Leichnam

nach Seim in Horbs^arbanger. Sie errichteten hört einen gros

ßen <^)ügel unö legten hört btn Äönig hinein in »oller XX>af*
1
Sielen.

*
tljor* (©Ott) 6er ©onöui (Waltüre): öer Krieger, t>ier Iljoralf.

*
Hinlg £aton. * £ugin: (Pöins Habe, bann Habe ubrrtjaupt. je er Vtr--

anftalter von beften Irtnfgelage (im Blut) ift Itjoralf.
5
3e<gt: gelleren:

Klippe.
•
Vgl. 3. 128.
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fenrüftung unb in feiner beften Bleibung, bod) ofcne anberea

(J5ut. Bie fprat^en fo über feinem (örabe, wie es bcr 23raud?

bei fceibnifcben fcttännern war, unb fie peruriefen ü)n nad>

t£>alt>all. £y»inb ber @falbew>erberber ^»ic^tcte ein lieb über

bee Bönig ^aton lob, unb aucfc barüber, txrie er in XX>albaU

beurilltommt würbe. IDas beißt ba& ^atonlieb, unb biefes be*

gann folgenbermaßen
1

:

(öönbul unb @lögul 2

Banbte (Öautatyr*

Äötuge $u euren,

XX>er ber #ngtri*@proffen

Sollt' ju (Dbin fafcr'n

Unb in tX>atyall wohnen.
tX>eiter aber beißt ee in biefem iiebe 4 :

23lutfeuer brannten

3n brcnnenben tDunben:

3n ber *eute teib

iangbarben
5
tauften.

Ums @d)werttap
6

fprirjte

@cbaum bee tDunb'sfctteere 7

IDa Slut ber Pfeile

Einfiel auf Btorbö.

VOilb ficb. wirrten

IDie tDetter Btögute 8

Unterm B4)ilb«<5)immel,

Umfpielten bie lartfdjen
9

.

@#wollen @peerwogen 10

3m Sturme (Dbins 11
.

3n Bebwertes Strömen 12

X)iel jtür3ten fcttänner.

fcttit gesurfter Blinge

IDie Ärieger faßen
—

I
»flL 6. 165.

*
Jroei töattüren. * <Dotn. * ©er Reft 6ee Hiebes wurbttytt

»on einem fpdteren Äbfctoretber in Snome Rinigebu* eingefühlt.
*

b. p.

Schroetter. 6 Um 6en 6*116. T 6. t). »lutee.
8 Die Wetter 6er VOaltuxt

finb 6er Kampf. 8
fcie S*il6e. 10

Speertdmpfe tobten. " 3»" Rampfldrm.
II 3n 6#tverttdmpfen.
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IDie @#üöc fdjartig

Unö jcrfc^offcn öie Brünnen.

3Da xmtröe 6cm ^eer

3m fersen nic^t töo^l:

£0 ging auf XXMfcalte EDegen!
1

(ßönöul 2
fpradj öies,

2luf öen (öerfdbaft geflutt
3

:

wHun fc^xpillt öie Bd^ar 6er (Öötter*,

IDä ^afon, öen <*>err'n,

tTlit großem ^eere

5u <0a|t oie (Öötter luöen."

X>olte XOalttt 6
fcörte,

XX>öö fprad?en 6ie fcefcren

EDalfür'n von Joffes fürten.

t>erftanöig
6

fie faßen,

(öefcfcmüdt mit öen Reimen,
X)or fid? ftyimmernö öie @cfcilöe.

(IDer Bönig:)

„EDarum fo entftyieö'ft öu

IDie @4>lacj>t, (8ers@cogun
Une gebührte öer @ieg von öen "tffen."

(IDie XDaltüren:)

25e8 walteten t»ir,

JDaß öie XX>afclftatt öein,

Unö öeine $tinbt flogen."
7

„Hun reiten wir,"

&pvad) öie rag'nöe @fogul,

ff^fum grünen (Sötterfceime,
8

JDem (Döin ju melöen:

1 Sie tarnen 3U Zooe. 2
£>le Walrüre. *

iLte XOaltüren galten 3U Hoffe um
oen fterbenfcen Hinig.

* Keue ttniftt\at fommen nadj Walhall. •
Tatort,

©er (gute. • 3brer Aufgabe ff* betrugt.
T £aron wirft ©en EDalFuren vor,

fcag er feen Co 6 nicr>t »ersten t babe. Sie antworten ibtn, frag fie ir>m den

Sieg überfeine Seinoe »erliefen.
8
ttad? Wall; all in Slegarb.
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Hin £öler tx>ill tommen,

3bn felbft 3" befugen."
1

„*?>ermo6 unb 23ragi
2"

@pra(i> ^roptatyr
3
,

„<55ebt entgegen öem ^errfefcer,

IDenn ein Äönig tommt,
Der als Bämpe gut,

*5>ier ju unfrer <5>aUc."

IDer Äönig fagte
—

£r tarn <at& öer @d?lad)t,

Umriefelt x>on rotem 23lute — :

„<£>at übel gefinnt

@d?eint uns (Doin 311 fein.

Hicfct fürdtf' id?, oentt er freunblid?."
4

„^aben folljt ou aller

£un)erjar
5
§rieoen,

fcrint mit btn 2lfen fll!

3arle*X)eroerber
6
,

<?>ier innen fcaft öu

Siebt oer trüber" 7 —
fpracb. 23ragi.

„Unfere (ßere",

@prad? ©er gute Äönig,

„XX>oll'n toir bjer behalten.

*5>elm uno Brünne

@oll man fcüten gut,

3Dag tx>obl 3ur <*>an6 oie tDaffe."
8

1
JDie Walruren Ifaben $,al:n in röalball angemeldet. JE ae Solgenoe foielt

bereite 6ort. *
JDie «Pötnefcbne ^ertnoo unfc £ragi (6er Sfalfcengctt) ftnb

fpdtere (Seftalten öes ncröifcben (THympes. Jjn frem den £&oaliebern »er;

wandten £rid?eliebe (8. 165) empfingen oie Sagenwelten 6tgmuno un&

Stnfjotlt oen toten Konig txiä) Blutart (»gl. ZtjuU 2, 0. 195). €b ift ein

feiner 5ug oer £y»inofd>en JEicfrtung, fcaf? ffe beim Empfang Marone ©en

Slalbengott ni*t fehlen lägt.
* 0. b- (Pein. * VC eil <Dotn »bn 3trar

ftegen, aber fr erben lieg.
5

JDie gefallenen gel&en bei (Dein in tEalball

(Vgl. oie (Bottertteoer oer <ooa Tbule 2).
*
Rcntg, 6. b. ^a!cn.

T
Dörfer

gefallene Felden.
8 JEae *ara?tertftifcbe mißtrauen oer alten noroif$en

Kämpen ift au* auf Me töalballf3ene übertragen.
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ÜDa war6'8 funö,

XX>ie 6er Bönig immer

JDie ^cil'gcn Statten begte
1

:

%til entboten

IDem Jätern alle

(Öutsratenoen Götter.

Zaq 6ee ^eite

(öab 6em f^errn öae £eben 2
,

IDem voavb foleb ein @inn.

@ein 3>eits2llter

3mmer wirb man
Ö5ut un6 glütflicb preifen.

£b' fäbrt loe

2luf 6er ieute ^eim
Seffelloe 6er Scntrir

3
,

£b' auefüirno
3Den ööen piatj

Äommt ein gleicher Äönig*.

^>abe ftirbt,

£e ftirbt 6ie Bippe,
feut' un6 ianb pergeben

5
,

Beit ^afem ging

5u 6en b*i6nifcben (ööttern,

*itt man xriel im X)ollt 6
.

1
<&aton war, obwohl felbft dniftücr?, fdjonenö gegen öie ^ei&en im (Segen;

fatj 3U feinen fpdteren ttacbfolgern, &en beifcen Olafe; öafl er bie tyell'gen

Statten der Reiben b, egte,ift polttifd)tenöen3i6fe Übertreibung bee> jEicbtcre.
2 Unter einem glutfllcfeen Stern tvurbe Aaton geboren.

8 b. 1?. geljt bie

VOt\t unter, vgl. feae i£bfcagebid)t: iCer Seherin (Seft'djt, übule a 6. 34.
*
Vgl. ^ier3u ben Sc&lufJ von ^allfreba £ieb auf Konig <Dlaf Iryggvis;

fob,ne Zob (Vier 6talöengcfcfoi*ten £t)ule g, 6. 256): mit fciefer Strophe

fdjloß öas ^afonlieo urfvrungli*.
5 tX>6rtUd>er 3lnrlang an bie betfcen

testen Strogen oee alten Slttengebi<&te« ber tbba Ibule 2, 6. 130.
*

JDie Stro&be tft nietet wie oae übrige unmittelbar naefo b er Scbladn bei

Stör b 6 96 1 gefristet, fon&eru fvdtermit ftdjtbarer y>tnöeutun g auf bie junger:
ja l?re unterHonig (Braumantel (vgl. S. 209) vom JDicr?ter bin3ugefügt xv erben.
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IDie (8efd?id?te

von Bönig tyatalb
(Staumantd





i. Beginn fcer äerrfc^aft fcer £ri#öf<5tyne

jC^Sie lgricbeföbne traten nun öie <?>errfcbaft in Horwegen
lt^ an, nähern Bönig Jätern gefallen war. ^aralö

1 war

jetjt öer ältere unter öen trübem, öie am Üben waren, unb

baber genoß er öie größten igfcren unter ibnen. 3bre fcttutter

(Sunnbilb mifebte fieb neben ibnen xnet in öie ianbesberrfebaft

ein. fcttan nannte fie öie Bönigesfcltutter
2
. IDamate waren fol«

genöe Häuptlinge im fanöe: £ryggx>i (Dlafefobn im (Djhn
öes -Canöes, (öuöröö Björnefobn in X)eftfolb unö @igurö, öer

3arl von *aöe, in JDrontbeim. IDie (öunnbilösföbne aber be*

faßen nur öie iänöer in öer Witte. 3m erften XDinter gingen

33otfcbaften bin unö ber jwifeben öen @öbnen (öunnbilös unö

ITryggtri unö (Suöröö, unö immer waren fie wrföbnlicb ge*

balten: jene follten einen gleicb großen £eil öes Deutes pon

öen (Sunnbilösföbnen erbalten wie fie uorber von Bönig tyca

fem betommen bitten. £in tttann bieß (Slum (öeirtefobn. IDae

war tin @falöe Bönig ^aralöe unö ein febr beberjter ittann.

üx batte öiefe XX>eife auf Bönig ^afons %oX\ geöicbtet:

^errlicb XOtxl öu, ^aralö,

^oebtapfrer Surft, febaffteft
—

(örimm geraebt warb (Samli:

(8er'8 Prägern
3
nabt' Sterben —

^ieß'ft @cbwerte <?>abicbt, öüfl'rem*,

^atons XXHmöennaß
5 munöen.6

.

@ab Bluts 2*obr' 7
icb rübrig

^otbaöen am (Seftaöe.

IDiefe XDeife wuröe allbeliebt, unö als öies täyvinb Sinnefobn

erfubr, öiebtete er öie obenerwäbnte tDeife
8
öagegen. %\xä) öiefe

ÜDeife würbe weit unö breit befannt. IDafür jtanb Bönig %a*

ralö, als er bas borte, öem £vt>inö nacb öem *eben, bis ibre

beiöerfeitigen Sreunöe eine X)crföbnung jujtanbe braebten. £?*
vinb follte nun öee Bönigs Öifalöe weröen, wie er öiea früber

bei Bönig f^aton gewefen war. @ie waren nabe perwanöt,

1
Vgl. 6. 131.

*
»gl. aber tfhmntnifce CljaraKer unö einflußreiche Stellung

audf Me (ßefer/iebte vom Qtalben <gtl (Xljule 3).
*
Kriegern, ©. 1?. tfitt >halon

unb feinen Ceuten. ' jDem ftunflen Raben. 5 Blut. •
b, t). bu toteteft König

4><tton.
7
Speere.

8
Vgl. 6. 162.
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6enn £yvinb& fcttutter Ö5unnl>il6 tpar 6ie Zodjttv pon 3arl

*?>alföan, unö öeren fcttutter toar 3ngibjörg, öie Cocfcter öea

Bönigs ^ara^ @d?önfcaar. @o öic^tete nun £ypinö auf Äö«

nig <^aralö folgende OPeife:

XPäbne, öein fcttut wenig

VOanlV, Surft pon ^aröanger
1
,

XX>o auf Brünnen — Cogens @el?n' fid?

23og
—

jagt' XX>unöen^>agel
2
,

XVo 3um Srag @d?xpert*$effel*

Sirn«£ü3
3
XPölfen Speife

<?>imparf
4 aus 6eincn <?>änöen,

*?>aratö, öae tpunöerfd?arfe.

IDie Söfcne 6er (öunnbjlö faßen meift in 6er fcttitte öee *an«

öes, öenn es fd?ien ü>nen nid)t geheuer im "Bereif 6er IDront*

Reimer o6er 6er fcttänner aus X)it 3U tpofcnen, 6ie beiöe Äönig

^atone treufte §reunöe getoefen tparen, unö überöies lebte

mand? ma^tiger fcttann in beiöen (öegenöen.

IDocfc, nun fugten fcttanner $u »ermitteln 3toifd?en 6en (ßunn*

bjlöefölmen unö 3arl @igurö, 6enn bieder Ratten fie feine

Abgabe aus IDrontfceim erhalten. Schließlich, tarn es aber 3U

einem Vergleich stmfdjen bei6en, 6en Äönigen un6 6em 3arl,

un6 er tpuröe öurcfo i6ibc befeftigt. 3arl Sigurö follte öaö

gleite Reichsgebiet in IDrontbeim erhalten, öas er poröem pon

Bönig %alon betommen batte. So tonnte man fie als perföbnt

betrachten. Tille (Öunnbilöeföbne galten für geizig, un6 te bieß

pon il?nen, fie perbargen Scbatje in 6er £röe. IDarüber dichtete

üfypinö 6er Stalöenperöerber 6iefe XX>eifen:

Siel auf <?>abicftt8felfen
5

SYr*9ef^a^ce Saattorn 6
,

Äampflaucbs Uli 7
, uns allen

£^, 6a ^aton lebte.

Hun Sroöte unfreuö'gen

1
i>arälb (Brautnantel. *

Pfeile.
» jDae alte £ie ber 6#wertfeflel ift fcae

(falte) Sdjwert. * Sein&e titete. 5
2luf Me 2lrtne (Stö 6er Saiten bei btx

3ag&).
•
<8olt> : folcfces fd'te Kinla SroM bei %6ile in Sdjwe&en, vjl. 6. 58.

7
SDee „Schwerte» - Uli (ein (Bort): Me unbetannte Perfon, an He ba» titb

gebietet war.
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Srofcnweibs
1

fctte&l verleibte

<D6in«i£rben8 fcttutter'n 2

£in 6es X)oltcö Seinb
3 6a.

Sall'n6er Btirnglanj Sullas
4

Siel, 6a lebte ^aton,

<?>eUf4)immern6 auf Scalöene

@4>il6e8ran6s(Öefilöe
5
.

J^lbenglanj
6

jetjt, aller,

3örÖ8 7
Bd?o$ längft gehörte,

fctta<$tlo8 gegen macbj'gen

fcltann ift je6er an6re.

Tlls 6er Bönig pon öiefen tDeifen borte, fan6te er 23otf#aft

an £yt>in6, er folle 311 tym fommen, un6 als £yt>in6 tarn,

6a machte er u;m Vorwürfe un6 fagte, er wäre fein $tinb,
—

„un6 es Bleibet 6id? übel", ful?r er fort, „mir Untreue 3U sei*

gen. 23ift 6u 6o# jetjt in meine IDtenfte getreten." IDa fpracfc

gyvinb:

<?>atte, teurer ^errfc^er,

^>ier 'neu Bönig t>or 6ir f#on.

23tn in Tllters 23anne —
23itte ni#t um 6en 6ritten 8

.

XX>ar trautem i^err'n
9 treu 6o#

€reu öien
1

icfc erneut 6ir:

Bpielt' nie mit jtoei @cfcilöen
10

.

@<$wer waltet mein '0 Tllter.

3Der Bönig jtoang gyvinb, ü?m 6ie £ntfd?ei6ung in feiner

&a<fyt ju überlaffen. £vmn6 befaß nun einen großen un6 fcfcö*

nen (Sol6ring, namene £1tol6i, 6er vor langen Zeittn einmal

aus 6er i£r6e gegraben war. IDiefen 2Sing, fagte 6er Bönig,

1
JDic mctQb Senjö ober ffienja, Me für Kinig ßvobi <8o\b mablte, öa=

^er Mefe» „meW Ijeigt.
s
fcte ttiutter öee ©Mnefotjnee (T^or) Ift 36r&, „6te

£r&e". 8 Binlg £arai& (Braumantel, 6er ble 8d>($tje »ergrub.
* Sulla ifl

bie Wienerin btv (Bittin 5rlgg: ber fallenbe 6tirnglatt3 bas über ble Stirn

fallende golbene J3anb, b. fc. tjier (ßolb überhaupt.
* S#ilb. • £>a» (Bolb.

7
Vgl. »orige 6tro»&e.

8 Will nl<#t noäj einmal wedbfeln, wie von Rinig
öafon 3U Mr. • Kinig 4>a1on betn (guten. 10 „3* *««« ni<$t 3tt>een

<6errn 3 ugl eid) öienen." Vgl. öae Befenntni» bez Stauen 6igpat, 2$anb II,.

B.ap. 160.
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t»olle er für ficb fcaben, unb einen Ausweg gab es für fyvinb

niebt. 3Da bietete fyvinb biefe tJOeife:

hiernach lang' bein ^er3e

*?>olb mir bleiben follte.

Scbön an bir, Scfear'nsJCanbes 1 *

@ti'8 Kenner, 6«s ftanbe.

@cblangens 23ett 2 mieb ftfrenfen,

@cbatjtiefer
3
, bir bieß'ft bu.

t>ater8 4
§reube ^eib'fcbmucf's

PfübJ
5 war lange 3al?re.

ißtytrinb ging nun beim, unb es wirb ni<fct erjablt, 6ag 6er

Btalbe Bönig <?>aralb noch einmal getroffen habe.

2. Von &en <ßuniitytl&$f6tynett

i^N»* (öunnbilbeföbne batten bas Cbriftentum in £nglanb

j^/ angenommen, wie früher erjablt würbe. Ills fie aber

$ur ^errfebaft in Horwegen gelangten, betamen fie reine (Se«

legenlmt, bas Ctjrifrentum im lanöe auszubreiten. XVo fie aber

nur tonnten, brachen fie bie Tempel nieber unb ftörten bie

(Dpferfefte, unb fie sogen ficb. babureb. große Seinbfcbaft $u.

3n ibrer ^eit ließen aueb bit fetten 3al?re nacb, benn ber Bö*

nige waren viele, unb jeber l?atte feine eigene (öefolgfdjaft um
ficb. @ie batten viel $u ifcrcm Unterhalt nötig, unb fie waren

febr gelbgierig. Unb fie hielten bie (öefetje, bie Bönig <?>aton

gegeben batte, nur aufreebt, wenn es ibnen paßte. Tille waren

fie böcbft ftattlicbe fcttanner, jrarf unb fraftig, unb befaßen

mancherlei $ertigteiten. @o fagt (ölum (Öeirisfobn in ber

ÜDrapa, bie er auf ^>aralb (Sunnbilbefobn biebtete:

3fwölf rannte ber Bünfte—
(Bönig', anbr', überwanb er

(Oft, bieß es)
— ber Raffer

^eimballs^ahne
6 in allem.

1
ffiecrea; öeffen 6fi ba» öebiff; fceflen Renner, b. b. btx auf ibm fd^rt: fcer

Seerrieger: bier £aral&.
*
(BolMjort, bier: 6en King.

*
Sreigeblger Surft:

i)(tralb (Braumantel (l)ter leife irontfeb).
*

b. ff. meine» Vater». s
^eifec-

fc^muefe» (6er fcbtUern&en Solange) Pfübl (auf 6em jene naä> jDracbenart

rubt) = (Bolb, bier bet aoleene Ring.
*

ttacfc einem mrtbus batte fcer (Pott

-^etmöaU golöene 3dbne. JCer Raffer (Üerf*tren6er) oee 6eimbaU3abne
b. b. 6ee (5 et free: freigebiger mann, bier £aral& (Staumantel.
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(Oft 3ogen bie trüber alle 3ufammen im lanbt umfcer, bis*

weilen aber auefo. jeber für fiefc. ioart^erjige unb verwegene
tftänner waren ee, groge Äriegeleute unb oft fiegreidj.

3. Beratung <BunnfyiU>0 unb tyrer@6tme
WXunnbJlb, bie Ädnige*ittutter, unb ibvt Bofcne Ratten oft

vUäufammenfünfte uni>Beratungen, in benen fie biet>erwals

tung bes ^eic^es befprac^en. jSines fcagea frug (ÖunnbJlb ifcre

@ötme, xoie fie il?re *?>errfcfcaft in IDrontfceim einzurichten ge»

©achten. „3bv tragt ben Bönigenamen wie weilanb £ure X)äter.

3fcr fcabt nur wenig 2urt>ang unb lanb unb feib piele, bag u>r

teilen tonntet, 2>u X)if im (Dften t;errfd?en Cryggpi unb (öubröb,

unb fie fyabtn ba$u einige Berechtigung wegen üjrer Tlbjtams

mung, bod> 3arl @igurb gebietet über ganj IDront^eim, unb

id) weiß nid?t, welche Hotwenbigfeit für eueb, vorliegt, bag
ibr einen einigen 3arl unter eurer f^errfebaft über ein fo gros

ges 2$eicb gebieten lagt. IDas febeint mir boeb wunberlkb, baß
ibr 3abr für 3<*br auf XX>iting in anbere ianber fabrt unb

bureb einen 3<*ri int eignen lanbt eu<b eurer X>ater £rbe per«

türmen lagt. Bönig ^>aralb, bein (8rogt>ater, nacb bem bu ge*

nannt bift, <?>aralb, batte bas für eine Bleinigteit angefeben,

einem 3«rl Z&nb unb Itbtn ju nehmen, als er fieb ganj Hör*

wegen 3U eigen machte unb es bis ins Filter beberrf(bte." <?>a*

ralb erwiberte: „fcttan tann 3<*tl Bigurb niebt fo leicht bas

Ubtn nehmen, xoit man ein ^uflein ober ein Äalb ftblacbtet.

3arl @igurb ijt eblen Blutes unb bat eine reiche Sippe, aueb

ifl er beliebt beim X)olte unb ein Huger fcttann. 3cb glaube be«

ftimmt, wenn er fieser erfahrt, baß er Seinbfeligteiten pon uns

$u erwarten bat, werben alle IDrontbeimer für ibn einfielen.

Unb bann baben wir nur Skblimmee t>on jenen 3U gewärtigen,

fctticb bebüntt, feiner t>on uns Brübern wirb fieb fieser

füllen unter ben Rauben biefer IDrontbeimer." IDa perfekte

(Sunnbilb: „IDann muffen wir einen ganj anbern WtQ beraten

unb uns weniger pornebmen. 3br, ^aralb unb £rling, wobnt

bann biefen ^erbft in Horbmöre, unb tcb will eueb bortbin

begleiten. IDann wollen wir alle jufammen t>erfucben, was fieb

tun lagt." Unb fo gefebab es.
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4. £>ie Vexfü)voöxnn$ bcx <Sunnl)ilb$ftync
mit <$x\ot$axb

ti?in trüber pon 3arl @igurb bieg (örjotgarb. IDer xpar

JJU'bci tpeitem ber jüngfte unb am PDenigjfrn geachtet. i£r

batte and) feinen ^^rcntitel, boeb fcielt er fieb eine Briege*

febar, fubr im @ommcr als XDiting unb erwarb fieb babureb

Vermögen. Bönig ^aralb fanbte nun ittänner nacb IDronts

beim $u 3arl @igurb mit Sreunbeebotfcbaft uno S^untos*

gaben. IDie (öefanbten lieg er fagen, er tpolle mit bem 3arl

gleiche Sreunbfcbaft fyaltm, voit fie yooi\d)tn jenem unb Bönig

^aton früber beftanben bätte. 2tugerbem lieg er btn 3arl bit*

ten, er möcbte ibn, Bönig ^aralb, befugen, bamit fie ibre

Sreunbfcbaft poll unb ganj befejttgen fönnten. 3arl @igurb
nabm bie 23oten bes Bönigs tx>ic beffen SreunbfcbaftöPerficbe*

rungen xpobl auf, ertlärte jeboeb, bag er ben Bönig toegen

mannigfacher (ßefc^äfte niebt befueben tonne. Ar fanbte aber

bem Bönige $reunbesgaben unb freunblicbe unb getpinnenbe

^öotfebaft in £rtpiberung von beffen Sreunbfcbaft.

Hun reiften bie booten ab, unb fie fuebten jeQt (Srjotgarb auf

unb braebten biefem bit gleicbe 23otfcbaft, nämlicb bie Sreunb*

febafteperfieberung Bönig ^aralbe, bie £inlabung in fein ^>aus

unb ba3U feböne (ßefebente. Unb als bie 23oten beimjogen,

perbieg (örjotgarb feinen 23efud>. Unb am perabrebeten £age
tarn (Örjotgarb jum 23efucb bee Bönigs <^aralb unb ber

(öunnbüb. £r tpurbe ba böcbft freunbfcbaftlicb betpilltommt.

fcttan bebanbelte (Srjotgarb mit ber grögten X)ertraulicbteit,

unb man 30g ibn bei perfebnriegenen ^ufammentünften unb

maneben gebeimen (öefpracben ju. ©cblieglicb xpanbte fid? aueb

bas (ßefpracb auf 3<*tl @igurb, tpie ber Bönig unb feine fcttut*

ter porber perabrebet bitten. @ie hielten (örjotgarb por, tpie

ber 3arl @igurb ibn lange toie einen geringen fcttann gebalten

batte. IDer Bönig perfpracb jenem, w>cnn er fieb an ibrem "21ns

fcblag beteiligen tpolle, bann folle (Srjotgarb fein 3<*tl tperben

unb bas ganse 2Seicb befommen, bas 3arl @igurb porber ge*

babt bätte. Bo tarn es ba\)in} bag fie feierlicb miteinanber

auemaebten, bag (örjotgarb auefunbfebaften follte, xoo unb poie
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man am leicbteften 3arl Bigurb überfallen rönne. &ann follte

er Bönig ^aralö 23ericbt öarüber fenben. fcttit biefem 23efcbcib

$og (Srjotgarb beim, naebbem er fd?öne (öefebenfe t>om Bö*

nige betommen batte.

5-3^1 Sigurta Verbrennung
*\farl Bigurb 30g im ^erbft nacb. Btjörbalen unb bjelt

^y 6ort ein (öelage ab. IDann 30g er weiter jur Bewirtung
nacb Bfatval. ©er 3arl batte immer viel tftannfd?aft um fieb,

weil er btn Königen mißtraute. IDieemal aber, weil fo freunb*

fcfraftlicbc EDorte 3wifcben ibm unb bem Bönige gcwecbfelt

waren, batte er nietjt viel fcttänner im befolge. Hun ließ (örj'ot*

garb Bönig <^aralb wiffen, es werbe !aum wieber eine fo gün«

fligc (8elegenl;eit tommen, 3arl Bigurb ju überfallen. Sofort
in berfelben Hacbt noeb fubren bie Bönige ^>aral6 unb £rling
in ben JDrontbeimfjorb. Bie Ratten vier Bcr;iffe unb ein gro*

ßea ^eer. Bie fegelten in ben Sjorb bei jtcrntlarer Hacbt. IDa

fließ (örjotgarb ju ibnen, unb als bie Hacbt faft $u s£nbe war,
tamtn fie nacb, Bfatval, wo 3arl Bigurb fein (Selage l?attc.

@ie legten bort Seuer an fein ^>au8 unb verbrannten ba& (£>e*

fcöft unb btn 3arl felbft mit feinem ganzen (befolge brinnen.

Srütnnorgene aber fubren fie wieber aue bem $jorb bjnaue

nacb fcttörc unb verweilten bort lange ^eit.

6.3^1 Nerton Sigurfcäfofyn

^L aton, ber Bobn 3arl Bigurbe, war im 3nnern von

*^J IDrontlmm, ate er biefe Hacbricbt erfuhr. IDa ftrömte

fofort ein großes ^eereaaufgebot in ganj IDrontbeim 3ufam«

men. Unb alle Bcbjffe, bie friegstücr^tig waren, 30g man ins

XX>affer. "flle bas *?>eer aber jufammen war, wählten alle jum
3arl unb Rubrer bes <?>eeree <?>aron, btn Bobn 3avl Bigurbs.

IDarauf fegelten fie mit bem *?>eere btn 2Drontbeim*SJor& binab.

2118 aber bies bit (öunnbilbsföfcne erfubren, ba fubren fie nact>

2lom8balen unb Büb« fcttöre. 23eibe Ceile funbfhafteten nun ibre

Stellung aue. 3arl Bigurb würbe jwei 3abre nacb Bönig

^afons §all erfebjagen. Bo bietet barüber fyvinb ber Btal*

benverberber in bem £ieb von ben ^elgelänbern
1

:

1
Vgl. 6norrte Votvoott 6. ao.
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£>ocb. Siguro,

IDer Sigtvre
1 Scfttsane

tDoblig Bier

©er XPabljtattfräbe
2

gingefcbenft,

3n öglo
3 6a

*anoes ^err'n
4

ÜDae *eben nahmen.

ließ man fca

E)O0 *eben nimmer

2lrmfcblangen8
5

£ölem (Beber,

Site fc?re Sproß
6

Untreuen Sinnes,

Mimen <^err'n,

JDie Äön'ge
7
trogen.

3arl <5>aton beberrjtyte nun JDrontbeim mit n^ilfe feiner Sreunöe

orei 3abre, fo oag öie (öunnbilosföbne feine abgaben oon öort

erhielten, j£r ^atte einige Äämpfe mit oen (öunnbilbsföbnen ju

befteben, uno viele fcttänner fielen auf beioen Seiten. IDat>on

erjäblt Äinar S<foalenflang
8 in feinem (8e6id>t „(öolomangel"

auf 3arl ^>afon:

Stano im Sturme (öönbule 9

Sd?u>urtreuen (öerftyleuö'rere
10

Slott
1

, groß',
— er toebrt' freuoig

Sluge allem Verzuge.

<?>eifd?er ^eoins^trmsfcttonöee
11

<5ob Streite Segel
12

t»eioU<fr,

Mtmlicb 6ort 6er Bön'ge

Äampferluft ju dampfen.

1 <DMn6. iDeffen 6#roan: ber Habe. 2
JDer Rabe; beffen 2ter: JJlut. • 6tat=

t>al.
*
JDie <8unnbjlb8f6lme.

8
t<8olbritige&; beffen (gebet JSatlStgurb.

6
3arJ

6igurb.
7
jDie £rt<r/8f6tyne. »Über 6en Sfalben <inar Scr/alenflang (945 bis

590) t>gt. bie (flefctuifote vom 6ralben £gil Kap. 78, 6. 236—240 (£t?ule 3).
•
Wallüre; beten Sturm: Kampf. 10

3arl ^atone.
"

^ebtne (6eeMmfge)
9trm;tnonb = 6d?ilb. £>effen «egetjrer = Krieger, bjer 3arl 6afon.

lf
SDen

6#ilb.
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©er TSlutfjovbss&dtxoan
1 33eute

23ot, xx>ar' ofym Hot 6a

(ßt$ittyn matten fcttutes
2

Witten im Pfeilgetoitter.

X)om Streitfegel
3

f^üttelt'

Sc$lagen6en 23ogen*<oagel*
—

Sein ieben tPolfs *aber 5

Uiifyt vot\)vf
— Bdjtpertlärma fcttefcrer.

fcttancfcer macfct'ge @cbjac$tfturm

tttugt' fein, btvot einnahm

Hac^ ttfemDiU'n »'(Dftreicfc
6

2JU 7*33öen8 Schalter.

7lu<b geöentt £inar Bc^alentlang 6effen, t»ie <^afon feinen

X)ater rächte:

XXMlenroffes EOalter 8

XX>obJ tat feines X)atet8

3ia<fyt, ate 6ie tracb/nöe

Äling' er 30g: 6ae fing' id>.

Sort 6as *eben 6er $üb.ttv

Segte 6er (0er*2<egen
9
.

@cfcar £I?un68 10
Äampfe8s@<$ürer

@<bJac$tfro& polier machte.

Äiete Bteurer 11
^elsfalte

12

Älingen«XX>etter
13

lie§ ftymettern

3m (DöinssSpiel
14

, e6Ien

<D6albauern 15 jum £o6e.

IDarauf »ermittelten beiöerfeitige §reun6e, un6 6ie brachten eine

X)erföfcnung 3tx>ifd?en u>nen 3uftan6e. IDie dauern waren nam«

\\fy 6en Ärieg un6 6ie Unruhen im ian6e fatt, un6 fo tarn es

auf 6en 2tot einflußreicher fcttänner $u folgen6er X)erftän6igung :

1 Rabe. 2 VOixt mit Unre*t fei« gefeilten.
8
6djtH>.

*
Pfeile.

*
Krieget

b, 1j. 3«tt <t>aton.
•
tlorroegen (Be3eidmung »om iel. 6tan6punft).

7 £in

SeeJinlg; fcefjen 3$ie: 6er Kampf. 8
3arl £afon (t»eUettro#: 6ae 6*iff).

• £)er Kampf.
10

CDMns, fteffen 6d>ar: 6ie *int>etjar; »gl. 6. 171.
ll

JDet

Seefahrer b.tj. ^afon.
1S

lo&brlngen&e.
18

Kämpfe.
** 3n 6er 6e&la<&t.

iS
SretenJBauern.
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4>aton 3arl foütc öie gleite fcttacbt in IDrontbeim betommen,

öie fein t>ater @igurö porber gehabt fcatte, unö öie Bönige foll«

ten öiefelbe (öewalt baben, öie Bönig <?>atons ebeöem gewefen

war. JDicfcn Vertrag beträftigten fic mit allen £iöen. ttun faß«

ten 3<wl <baton unö (öunnbitö eine große Zuneigung $u«

einander, wenn fie mitunter aueb ZLrug wiöer einanöer übten.

@o gingen örei anöere 3a^re ^in, unö tyaton faß öa friedlich

in feinem 2faid?e.

7.£<w*tt> (ßraumatttel
/

1fJ- önig <?>aralö war oft in <^aröanger unö @tapanger unö

«^V^enfo öie meinen feiner 23rüöer. häufig wobnten fie

um öen ^röangerfjorö herum. IDa gefebab es eines Sommers,

öaß ein 3slänöerfcbiff antam mit fcttännern pon öer dortigen

3nfel. IDas war mit Pelzmänteln belaöen, unö fie fteuerten

öas @cbiff $um ^aröangerfjorö, weil fie gehört Ratten, öaß
öort eine fcttenge fcftenfcben feien. 211s öie fcttänner nun aber,

um 3U ^anöeln, an öas Schiff gingen, wollte niemanö öie

Pelzmäntel taufen. IDa fuebte oer ©cbjffseigentümer Bönig

**>aralö auf, öenn öiefer war ibm pon früher betannt, unö er

tlagte öiefem fein fcttißgefcbul IDer Bönig fagte, er weröe ju

u)nen tommen, unb er tat öas aueb. Bönig <5>aralö war ein

leutfeliger unö febr munterer fcttann. i£r war mit einem poll«

bemannten 25oot öortbin getommen. £r fab nun auf it>rc

EParen unö fpracfc 3U öem Eigentümer öes Riffes: „XXHlljr

öu mir einen öeiner grauen tttäntel geben?" „<8em", perfekte

öer @d?iffsberr, „aueb. mehrere 1." IDa nabm fufr öer Bönig einen

oer tftäntel unb 30g um an. darauf ging er aufs @(biff ju*

rüct. 25epor fie aber nod? fortruöerten, blatte jeöer pon feinen

fcttannen fieb einen fcttantel getauft. BDenige Cage fpäter tarnen

fo piele ieute, öie fieb alle einen fcttantel taufen wollten, öaß

niebt öie Hälfte pon ibnen mebr erbalten tonnten, was fie

wünfebten. Bönig ^aralö aber gab man feit öer ^feit öen 23ei*

namen „(Öraumantel".
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8.3arl£rt#£(Bekurt

^^farl ^aBon 30g eines XX>intera nach öem (Dberlanö $u einer

^J Bewirtung, unö öort fcblief er bei einem fcttäöchen von
nieörer ^erBunft. TUe ee aber an 6er 2feit war, touröe öas

XX>eib febwanger, unö ate fie ein Kino jur tDelt brachte, toar

es ein Knabe. Man befprengte ihn mit XX>affer unö nannte ihn

£ricb. IDie fcttutter braute öen Knaben öem 3«rl ^aton unö

fagte, er fei 6er t>ater. JDer 3arl lieg öen Änaben aufsieden bei

einem tttann, 6er ühorleif 6er Kluge hieß. IDer wohnte öroben

in tttelöalen. £r war ein mächtiger un6 woblhabenöer fcttann

un6 ein naber $reunö 6es 3<*rlee. £rich erweefte bal6 ^off«

nung, ein tüchtiger Wann $u weröen, er war febr febön un6

frühzeitig jtarB un6 Bräftig. IDer 3<*rl aber Bümmerte fich nicht

t>icl um ihn. f>aton 3arl x war ftattlicher anjufeben als alle

fcttanner. üt war nicht hoben XPucbfee, öoeh Bräftig, un6 er

befaß manche $ertigBeiten. 2lußeröem war er wobwerjtänöig
un6 ein großer Kriegsmann.

g.5Die «rf^lagung ftditig £ryggt>te

3n
einem ^erbfl 30g %aton 3<*rl nach 6em (Dberlanö, unö

als er in ^eöemarten eintraf, öa tarnen ihm entgegen Kö*

nig (Tryggri (Dlafefobn unö König (öuöröö 23jörn8fobn. 2luch

(£>uöbranö*ims<Iale fam öortbjn. Sie Ratten BufammenBünfte
miteinanöer unö oft lange Unterreöungen, unb Öa8 Ergebnis

war, öaß jeöer öem anöern Sreunöfcfoaft halten follte. IDann

fchieöen fie poneinanöer. 3*öer 30g beim 3U feinem deiche. IDa*

pon erfuhren (öunnbjlö unö ihre Söhne, unb fie faßten X)er*

öaebt, jene motten eine X)erfchwörung gegen öie Könige

angebettelt haben. IDarüber befpracben fie fich oft unterein*

anöer. "2118 aber öer Srübling tarn, öa erBlärten öie Könige

^>aralö unö (öuöröö, öeffen 23ruöer, öaß fie im Sommer auf

EDiBing ausfahren wollten nach öem EOeftmeer oöer auch nach

öen (Djtlanöen, wie öae ihre (öewobnheit war. IDie beiöen

23rüöer sogen ihr Kriegax>olB jufammen, gießen öie Schiffe

aufe fctteer unö machten fi<^> fahrtfertig. HU fie aber ihr Tlb*

1
jDer ttame ttdgt In fcUfer Sorm faft fcen «ttyataHer eine« iCigennamen».
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nebsbier por ber 2fcife tränten, ba gab es ein großes ZvinU

gelage, unb babei würbe xuel gefprocfcen. ü* tarn auä) 311m

fcttannerpcrgleicfc, unb man rebete aucfc über bit Bönige felber.

IDa rief ein fcttann, Bönig 4>aralb wäre in jeber f^infic^t ©er

erfte 6er 23rüber. IDarob ergrimmte Bönig (ßubröb fefcr. Ar

fagte, oa§ er fid> in feiner XPeife für geringer als Bönig <5>a«

ralb fcalte, er fügte aud? t?in3U, er fei bereit, wenn fie ba$ fo*

fort erproben wollten. 33eibe gerieten ba fofort in wilbeften

Sorn, unö jeber forderte bm anbern 3um Bampfe. fcttan lief

ba ju ben EDaffen. IDie aber nocfc bei X)erftanb un6 weniger

trunten waren, hielten fie jurücf unb traten ba3wifd>en. Hun

gingen fie beiberfeits ju ifcren ©Riffen, aber es war teine

Hoffnung mefcr, ba% fie alle $ufammen fahren würben. Bö«

nig (öubröb fegelte am ianbe entlang nacfc (Dften, aber <*>aralb

fteuerte auf bie fcolje See hinaus, üx fagte, er wolle na# bem

XX>eftmeer fahren. 2tlö er aber über bie 3nfeln ber Büfh hinaus

war, wenbete er um unb fegelte am *anbe außerhalb ber Sd?ä«

ren nact> (Dften. Honig (ßubröb fu|>r btn gewöhnlichen Hüften«

weg na<$ Vit unb bann weiter nacfo, (Dften burd? §olb. IDa

fanbte er 23oten ju Bönig Zvyggt>i, er möchte ü>m entgegen«

tommen, fie wollten beibe ben Sommer nach, ben (Dftlanben

auf XX>ifing fahren. Bönig fcrfggxri nafcm bie 2$otf3>aft gut

unb 3ut>erfic£tlid? auf. üt fcatte nämlicb, gehört, ba% (öubröb

nur mit geringer fcttannfcfcaft tarne. IDa traf Bönig fo^ggtH

biefen: er felbft fcatte nur ein Scbjff. 3fcre 3«f«mmentunft fanb

ftatt öftlid? t>on Sotenäfet bei X)agga. %\& fie aber jur 23e*

ratung gingen, ba liefen bie ieute (öubröbe &er3u unb fcbjugen

ben Bönig Cryggoi mit jwölf fcttann nieber, unb jetjt liegt

ber Bönig an ber Stätte, bie man Zv?ggt>ie (Srabfcügel nennt.

10. Ä6nig (ßubxtoö Zob
*fo önig f^aralb fegelte jiemlid) weit brausen oor ben @d)äs

J^\ rcn. üt fteuerte in bie X)iter 23ud;>t hinein unb tarn nackte

nacb, fcönaberg.lDa körte er, baßBönig (öubröb23jörnsfo^n bort

por turpem 3U einem (öafbnabj an lanb getommen fei. IDort«

bjn begab fieb, Bönig <?>aralb mit feinen Ituttn. Sie tamtn

nackte an unb umftellten bas ^aue. (öubröb unb bit Seinen
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brauen beraue, 6ocb nur turj wabrte ber XEiöerftanb, ba

fiel Bönig ($5ubröb unb tüele fcttänner mit ibm. Uun 30g Bö«

nig ^aralb beim, um feinen 23ruber (Subröb ju treffen. 13ciöc

unterwarfen fieb jetjt gans Dil.

n.£<w*tt> fcer (Bmtlänfcet:
/

X^ önig (Subröb Björnsfobn batte gut unb woblpaffcnb ge*

Jt\ beiratet,£r unb feine $rau batten einen Bobn namens *?>as

ralb. IDer war jur ^rjiebung einem iebnsmanne bes Bönigs,

£roi bem EDeißen, oben in (Brenlanb, gefanbt. <s>rois Bobn bieß

<?>rani ber tX>eitfabrer. £r unb ^aralb waren jiemlicb gleidjs

altrig unb ^fiebbrüber. Hacb bem Sali feines Katers (ßubröb

flüchtete ^aralb, genannt ber (örenlänber, 3uerft naefo bem

(Dberlanb, unb mit ibm fein 2fiebbruber <^rani unb tin paar
fcttanner. £r weilte nun eine Zeitlang bei feinen t>erwanbten.

IDie £ri#sföbne fabnbeten eifrig nacb bm fcttannern, bit eine

Seinbfcbaft wiber fie bitten, unb befonbers auf bie, pon benen

fie einen Slufftanb befürchteten. £)a rieten bem ^aralb feine <S5e*

fippen unb $reunbe, er folle fort auger £anbes geben. ^>aralb

ber (örenlanber 30g nun nacb @cbweben, unb er fuebte fieb bort

fcttannfcbaft unb fieb mit folgen Bannern sufammen^ufebaren,

bit als TX>ifinger fubren, um mit ibnen fid? Vermögen 3U er«

werben, ^aralb war ein febr tücbtiger fcttann. Hin fcltann in

@cfoweben b«8 Hofti. i6r war ber mädtfigfte unb angefebenjle

ber fcttanner in biefem <anbe, bie ttintn bobm <Iitel trugen.

j£r war ein gewaltiger Briegsmann unb immer lange auf XX>i*

tingfabrten. tfXan nannte ibn ©tögulsIEojti. fcttit biefem Wanne
perbanb fic£ <?>aralb ber (Srenlänber, unb er war mit beffen

@cfoar ben Sommer über auf XX>tting, unb alle feine tftänner

werteten <?>aralb boeb. <>aralb voo\)ntt naebb« im EDinter bei

Eojli. Neffen fcoefcter b«§ Sigrib, jung, febön unb febr ftatt*

lieb. Sie würbe fpäter an Bönig £ricfo ben @iegreicben »on

@d>weben permäblt. Leiber @obn war (Olaf ber @cbwebif(be,

ber fpäter Bönig in @cbweben war. £ri<fc ftarb in feinem

Bett 3U Upfala, jebn 3abre nacb @tyrbJörns
1 Höbe.

1
X>gu San6 II, Rap. 7a.
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i2.%<txl £täon$ Se^ett

j^ ic töunnbilöeföbne boten ein großes <J>eer aus X)if auf.
Jg^eit fübten am *anöe entlang na* Horöen unö fammel*
ten *ttannf*aft unb S*iffe am jeöem (Sau. Sie liegen au*
befannt tnacben, öaß fie mit öiefem ^eere na* IDrontbeim
wiöer 3arl ^afon 3iebcn wollten.

IDies borte öer 3arl, unö er fammelte ein <s>eer unb ging ju
S*iff. 7ll9 er nun erfuhr, ein voie groges ^eer bie (Sunnbilbs*
fobne batten, 6a fubr er mit feiner S*ar füöwärte na* möre.
IDort beerte er überall, wobin er !am, unö erf*lug pielc Man*
ner. bann fanötc er öae iDrontbcimer ^eer unö bae gan^e
#auernt>olf wieöer beim, er aber 30g triegenö öur* öie beiöen
tftore unö tfomsöalen, unö er batte feine Äunöf*after unter*
wege um öas Vorgebirge Staöt berum nacb öem *?>eer öer

(ÖunnbilÖ9föbne. £r erfubr, öag fie im Sl'orögau angelangt
waren unö auf günftigen S<*rtwinö warteten, um nacb Hör*
öen um Staöt berumjufegein. IDa fegelte 3arl ^alon füöwärts
t>on Staöt foweit in öie See binaus, öög niemanö feine Segelpom lanbe am feben tonnte. IDann fegelte er weiter am lanbe
entlang, aber außerhalb öer S*ären, na* (Dften unö tarn bann
na* IDanemart. t>on öort fubr er auf XTMing in öen (Dft*
lanöen unö beerte öafelbft öen Sommer binöur*. JDie (öunn*
btlöeföbne fubren mit ibrem <5>eer na* fcrontbeim unö »er*
weilten öort 3iemli* lange. Sie liegen fi* alle 3ölle unö %b*
gaben jablen, unb als öer Sommer $u £nöe ging, blieben Si*
gurö Slepa unb (Subtöb öort jurücf, ^aralö aber unö öie
anöern »ruöer fubren wieöer na* (Dften mit öem Heerbann,
öer fie im Sommer begleitet batte.

£3.3<*rl
iytäon unb bie (ßunrt^il^fd^ne

^Vörl ^afon fubr im ^erbfte na* ^elfinglanö unb 30g feine

+} S*tffe öort am *anö, bann 30g er auf öem -Canöwege
öur* ^elfinglanö unö 3ämtlanö unö na* tieften über bae
Äjolengebtrge. Sie fliegen öann na* IDrontbeim binab. Sofort
ftromte öaa X)oit 3u *m 3«fammen, unö er ging 3U S*iffe.We ötee aber öie (Sunnbiiöeföbne borten, öa beftiegen fie *re
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Scbiffe unb fegclten ben Sjorb fctnab ins fctteer, 3arl ^aton
aber ging nacb iabe unb bracbte bort bcn XXMnter $u, wäbrenb

bic (öunnbilbsföbne in tltörc weilten. 13eibe Icüc bekriegten

cinanber unb erfcblugen fieb gegenfeitig Männer. %atl fyaton

bebauptete feine ^errfebaft in IDrontbeim, unb er weilte bort

meijt im XPinter, aber in btn Sommern fubr er bisweilen nacb

^elfinglanb. IDort nabm er bann feine Scbiffe unb fubr mit

ibnen nacb btn (Dftlanben, um im Sommer bort 3U beeren,

fcttancbmal aber war er aueb im Sommer in IDrontbeim. IDann

batte er fein *?>eer aufgeboten, unb bie (Sunnbilbsföbne tonnten

fieb norbwärts niebt über Stabt binaus balten.

i4.Sigurö Sleraö lErf^lagung

>^L aralb (Sraumantel 30g eines Sommers mit feinem <^eere

^^nacb Perm im Horben. i£r beerte bort unb feblug eine

große Scblacbt wiber bie Permer am IDwinaftranbe. IDort be»

bauptete Bönig ^aralb ben Sieg unb tötete triel X>olts. £r

perbeerte bann bas -Canb weitbin unb erwarb fieb unermeßliche

23cute. IDapon fingt (Blum (Seirisfobn:

^ötet' ber Beeten IDucter 1
,

^eb'berb, 's Scbwert. Horbber ba

IJjarm'lanbes fcttänner 2 t>on brenn'nben

bauten 3
flücbtenb febaut' icb.

#ubm boeb ^ecten«ScbIicbters
4

tfagt
1

fo auf ber (Dftfabrt.

IDa umbraufl' fcbtxnrr'nber Speere

Sturm 5
ibn an ber IDwina.

Bönig Sigurb Slex>a tarn 3um (öeböft bes Werfen Blypp. £r

war ein Sobn von Zfyovb ^arbangersBarisfobn. £s war ein

mächtiger unb ebelgeborner Wann. Btypp war niebt babeim,

aber fein XX>eib Ttlof nabm ben Bönig wobt auf, unb es gab

ba ein febönes fcttabl unb große fcrinfgelage. Wof, bie §rau bes

Werfen Blypp, war bie Itocbter Tlsbjörns, bie Scbwefter 3arn*

ffeggis aus (Drtanb im Horben. ^reibar war 3lsb)örns 23ru*

1 Der Kintge Be3t»tnger tjt £aralö (Btaumantel. *
JDte Vtxmtx (in VLoxb*

ofmißlanfc am Weißen meer).
8 per verheerten (Begen&en.

* Rinig i>ata\bt>.

5
Kampf.
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6er, 6er X)ater Stvrtare, 6effen @obn £in6ri6i, 6er t>ater

£inar 33ogenfcbütteler8, toar.

IDer Bönig ging nun 3ur Hacbt in 2tlofs 23ett, lag toiöer ibren

tDillen bei ibr un6 30g 6ann tüieöer weiter. 3m ^erbft 6arauf

gingen Bönig Baratt» un6 fein 23ruöer @igur6 hinauf nad?

X)o§ un6 beriefen ein 33auerntbing. *2tuf 6em £bing aber über*

fielen 6ie dauern fie un6 wollten fie erfcblagen. ©od? ent*

tarnen fie un6 sogen fort. Bönig ^aral6 fubr an btn <tyxt*

6angerfjor6, @igur6 aber nacb 3larfta6. 2118 6as 6er ^>erfe

Blypp borte, 6a rief er feine X)ertx>an6ten 3ufammen, um mit

ü>nen 6en Bönig 3U überfallen. IDer §übrer 6er Bcbar bi*§

X)emun6 Bnöcbelbrecber, un6 als fie in 6ae (öeböft (amen,

gingen fie auf 6en Bönig los. Blypp 6urcbJ>obrte 6en Bönig
mit 6em @cbx*>erte, un6 6ae xoox fein £06, aber auf 6er Stelle

erfcblug 6en Blypp JSrling 6er 2Ute.

i5.(ßrjotgar^Sall

"ft önig *aral6 (Sraumantel un6 Bönig <£>u6rö6, fein Sru*

J^\btt1 sogen ein großes ^eer im <Dftlan6e jufammen un6

fubren mit 6iefem nacb ÜDrontbeim. 2(te 6as aber 6er 3arl ^>a«

ton borte, 6a fammelte er ficb aucb tin ^>eer, 30g nacb fcttöre

un6 friegte 6ort. IDort xoar nun fein (Dbeim (ßrjotgarö, 6er 6a«

felbft 6en fanöeefcbutj für 6ie (ßunnbilbsföbne toabrncbmen

follte. Ht bot ein <*>eer auf, tr>ie 6ie Bönige ü)m 6urcb Boten

befoblen batten. 3arl *?>aton 30g ibm entgegen un6 lieferte ibm
eine @cblad>t. 3Da fiel (örjotgarb un6 jtoei 3arle mit ibm, aucb

mancbe an6ere fcttanner. IDapon berichtet £inar @cbalentlang:

Surft fcblug Reimes ^agel
1

<?>art auf Seinöes @cbaren —
2tn fcbtoillt neu auf einmal

<D6in*^net*<?>eima
2 IDwina — :

Siel in @cbtr>erte8 Scbau'r 3 6a

@treitluft'ger 3arl' JDrei3abl.

1
£ie§ Speere o&er Pfeile regnen.

*
fr. if. bt» Keffela (Dbtbtit, In 6em btv

SLtcbtermet gebraut war. Eefjen sDtrina (b. t?. Slug überhaupt) ift 6er

JLlcfctermet felbft cfccr ba» Stal&enllefc. iL er Sinn ift: mein Utb nimmt
einen neuen ftuff$u>una, beginnt einen neuen 2tbfcfcnitt.

* 3m Kampfe.
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(Sar mancher ber Männer

fctteifter
1 barob preifen.

darauf fegelte 3atl ^aron in bie offene @ee unö bann außer*

\)(db ber Sparen am £anbe nacb, @üöen. £r tarn nacb, IDäne*

mart unb fucfcte btn IDänenfönig f^aralb (öormefobji auf. £r
würbe bort gut aufgenommen uno weilte btn XPinter bei u>m.

IDa war bei btm IDänentönig aueb, ein fcttann namens <?>aralb.

1£x war 6er @ol>n Bnut (öormsfotme unö öer Heffe Bönig

v^aralbs. £r war gerabe pon öer XX>tfingfat;rt I?eimgete^>rt,

batte lange gebeert unb unermeßliche Beute gemacht. IDeebalb

nannte man u)n (Solbsi^aralb. €t febjen gute 3lu8fid?t ju ba«

ben, IDämnronig 3U werben.

i6.Ä6nig€rlittgö SaU
/

^fj
>

önig *^aralb un6 feim Brüber fuhren mit it>rem v^eere

J^\ nad) JDrontljeim unb fanben bort feinen ÜDiberjtanb. @ie

liegen fi# 3>ölle unö abgaben unb alle Bönig8*£intünfte jaf?«

len, unb ben Bauern würben fyofyt @traffummen auferlegt,

weil öie Bönige lange %tit aus IDrontyeim wenig ($5elb erhalten

batten, ate 3<*rl <b<rton öafelbjl mit einem großen ^eere war

uno in Unfrieben mit ben Bönigen lebte. 3m f^erbft fubr

Bönig f^aralb nacb @ü6en ins *anb mit bem größten £eil oe»

^eeree, xoas er bafceim l?atte, Bönig £rling aber blieb mit

feiner @cbar jurücf. Ar ftellte bort wieber große (öelbforbe*

rungen an bie Bauern uno bebrüctte fie t;art, aber bie Bauern

murrten böfe bawiber unb ertrugen biefe Benachteiligung

febwer. 3m tDinter aber rotteten fiefc bie Bauern 3ufammen,
unb es warb eine große @<ftar, unb fie 3ogen gegen Bönig

utrling, als er auf einem (öaftmabj war, unb überfielen it^n

mit Bampf. Bönig Ärling fiel ba unb eine große fcttännerfcbar

mit ibm.

XX>äbrenb ber <>errfcbaft ber <35unnbJlb8föJ>ne in Horwegen

gab es bort große ^ungerjal?re, unb biefe würben fcbjimmer,

je langer jene im lanbt ^errfd?ten, aber bie Bauern fc^oben

bae auf bie Bönige, befonbera, weil biefe fo gelbgierig waren

unb es ben Bauern unter ü>nen fo fcart erging. @o tarn ee

1
3arl üaton.
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fctyießlicfo. babJn, baß bk dauern natjeju überall Mangel an

Äorn unb $ifcben Ratten. 3n <belgelanb war fo große Jüngers*

not, baß faft gar lein Äorn mefcr wuefte, unö 6er Schnee lag

öort im gan3en ianbt noefo mitten im Sommer, unb alles

XHeb xx>ar noef) im fcttittfommer angebunden in ben Ställen.

So bietete 1£yvinb 6er Stalbenserberber, als er aue feinem

4>aufe trat un6 ein ftartee Sctmeewetter tarn:

Sier>, f4>on im fcttitfommer

Sentt Stfmee fü$ $ur £rbe.

#ier jetjt in Stallen falten

<5>eißtV voit 6er -tapp' 6ie (öeiße!

ÜZyvinb 6er Stalbenperberber machte eine IDrapa auf alle 3e«

län6er, un6 fie lohnten ibm ba& fo, baß jeber 33auer il?m

einen Pfennig als iofyn gab. IDiefer fcatte ba& (öewieft t>on

6rei Silberpfennigtn unb war ganj weiß, wenn man ü>n auf«

bra<$. Zl& aber ba& Silber auf bat WltbJng !am, 6a befcftloß

man 6ort, es burefc Scfcmiebe reinigen 3U laffen. iDarauf würbe

eine fcttantelfpange baraue gemacht, unb als ber S(^miebe*

lofcn abgezogen war, betrug ber EDert ber Spange fünfzig

ittart 2
. IDiefe Spange fanbten fie £f*nnb, aber biefer lieg bie

Spange ^erteilen unb taufte fieb, bafür Scbjacfcjpiefc.

3n bemfelben Stübjing fam ein ^eringefefwarm an einen ber

Sifcfcereispiätje am fctteere. IDa rüftete Jätyrnnb ein ^uberboot

aue. £r bemannte es mit feinen Anetten unb -teuren aue ber

(Öegenb unb ruberte bortbjn, wo bie geringe angetrieben

waren, üx bietete ba biefe XXDeife:

2luf Seetrabern 3 treiben

ZLrab laß fctteeree Wappen
4

S4>wan$befd?wingten JCangnetj«

Scbwalben 5
3U, <0erb ber ^>alle

6
.

XX>ag'e: £i8felb*G5ewa4>fee
7
,

OOie'e Sau bes fctteere 8
aufwühlt,

1
b.p. gilt e». * 18000 Kel#emarr. s

6. X). trabenben 6eefäßen= Jtubern.
4
S*tffe.

B
geringen (6le In bat tfefc ge^en).

8 (8er6 (ffiittln) bet i>aüt= 2Ufd?enterin, ijvau, t?ier permutUct? ba» angeredete Weib bee iElcfeterp.
7

JDae (Serod*fe bt» £i0felbee (b. t). bee Meere»): bet £eringefd?n>arm.
8 £er bie geringe aufftibernbe unb vor ff* tyertretbenbe Watftf*.
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Sinbe i$ bei Srcunben

Seil bod) tsoo^l ein ZLeil nocb.

@o febr aber voav all fein (öelfc braufgegangcn, als er fid>

ba& @cblacbtt>ieb getauft batte, öa§ er bit geringe gegen feine

Pfeile einbanbeln mußte. IDarüber öicfctete er folgende XX)eife :

fcttit 6em Pfriem meines iltantete 1

fctteer'e gerben
2

jablt' fcbxser icb,

IDie @ee*^immel8 3 ^eim mir

<5>erfanöt' aus öer Seme.
Wie Site1

*, 6ie enteilten

£gil8
5

<*>anb, gab x»eg icb

Um Pfeil
1
6er §W«, fcbmale:

Dor öiee Eommt in fcttigjabr'n.

1
JDer ITTantelfpange.

2
geringe.

3
£1»; oeffen 6etm: 3»lan&.

*
geringe.

5
JE er berühmte £cgcnfd)üt}e (vgl. 6ae e£>Mfct?e tXHelan6lte& Itmle i 6. 17):

6ie geringe, die er entfanbt, ffn& öle Pfeile.
8
geringe. SDer liiertet vev;

tauf*t alfo Im ffal&lf#en Stil fdjer3t?aft öie Benennungen öer (Begenftdnfce:

Me „Pfeile" ffnfr „geringe bt» Sogen»", fcie „geringe" „Pfeile free ttleeree".

iCie Sdmelligfelt beider ermigllcfrt Mefe rotzige Verdrehung.
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i. JDie (ßetmrt (Dlaf Iryggt>tefofyn$

*fö öniQ ZvyQQvi Olafsfobn
1 batte eine §tau gehabt, na>

J^\n\tns 2lftrib. Bie war 6ie fcoebter von £ri<$ 33joba«

ftalli, eines mächtigen fcttannes 3U Offrigftab. Vlaä) dem Cobe

Eryggpis machte fic^> Tljtrib nun auf unb flüchtete beimlicb,

mit 6er ^>abe, öie fie mitnehmen tonnte. £0 begleitete fie ibr

^iebpater, namens Zb.ototf *aufebart. £r blieb ftets bei ibr,

inbee anbere »ertraute $reunbe pon ifcr ftänbig banaä) aus*

fpäbten, wo fie etwas von Sljtribö $einben unb beren 2lufents

^alt erfahren tonnten.

"Hftrib trug ein Äino pon Bönig fcryggpi. Sie lieg fi<$ auf
einen Bee binausrubern unb perbarg fi<$ bort auf einem

<5>olm mit nur tpenigen fcttenfd?en. IDort gebar fie ein Äinb,
öae ein Änabe war. Me man u>n aber mit EDaffer befprengte,

würbe er naefc feinem (örogpater Olaf genannt. IDort bjelt fid>

2ljtrib btn Bommer bjnburcb/ perftedt. 2lber als oie Hackte

buntler unb oie £age türjer würben, autf> fcas IQOetter tüblcr

warb, ba machte fi$ Slftrib wieber auf oen XX>eg mit H^orolf
un6 nur tpenigen Männern. Bie fugten Ortf<$aften nur bes

Hackte auf, wenn bas IDuntel fie f4>üt$te, unb fie befaßten fid?

mit niemanb.

^inftmate tarnen fie gegen libmb 3U 2(ftrib8 t)ater £ricfr in

Offrigftab. Hfttib fanöte nun ganj im geheimen fcttänner, um
&ti<fy ju perjtanbigen, biefer lieg fie in ein Hebenbaud feinea

(ßeböftee bringen unb i^nen bort einen Cifcb, mit befter Äofl

porfe^en. 2lte aber 2ljtrib bort mit oen Öftren turje ^leit ge*

weilt batte, perliegen fie ibre ^eifegefäfcrten, unb fie blieb allein

jurüct. Hur $wei fcttägbe waren um fie auger il?rem Bobnc

Olaf, fcfcorolf *aufebart unb ILborgite, beffen feebejabrigem

Bobn. Bo weilten fie bort oen TCDinter über.

2.Von fcen (Bunn^tl^fi^nen
^£L «ralb (öraumantcl unb fein trüber (öubröb gingen nach,

*^Jber ^rfcbjagung fcryggpi Olafsfobne 3U btn (öeböften,

bie biefer befeffen l?atte, aber ba war 2ljtrib auf unb bapon,

1
Pgl. 8. 187.
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unb fic tonnten nichts über fie erfahren. IDocb horten fie ge*

rücbtweife, jene trüge ein Bin© t>on Äönig ^Cryggt>i. 3m
^crbft fuhren fie bann wieber nach Horben, wie porber erjäblt

würbe 1
. Als fie aber ihre fcttutter (öunnbilb trafen, er3äblten

fie biefer alle einzelnen Vorgänge, bie fich auf ihrer Sabrt $u*

getragen hatten. Sie frug eingehenb nach Ajtribs Aufenthalts*

ort. 3cne fagten ihr t>on btn Gerüchten, bie fie gehört hatten.

IDa nun in eben biefetn *berbft bie (öunnbilbsföbne in S*hbe

lagen mit ^aton 3arl, auch noch ^>tn EDintcr über, wie t>or*

her erjäblt ift
2
, ftellte man in biefem XXHnter Uint Hach*

forfcbungen an nach Aftrib unb ihrem Sohne.

3.%ftxib6 S*t)xt

3m Srühl'ahr barauf fanbte (öunnbilb Späher aus nach bem

(Dberlanb unb weiter nach X>it, bie ertunben follten, wie

es um Aftrib ftünbe. Als bie booten aber surücttebrten, tonnten

fie (öunnbilb als wabrfcbeinlicb melben, ba% Aftrib fich bei

ihrem X)ater £ricb aufhielte. Auch wäre als ficher anzunehmen,

ba% fie bort ihren Sobn pon Äönig £r?ggt>i aufsöge.

3Da fanbte (öunnbilb fofort 23oten aus unb »erfab fie wobl mit

XDaffen unb Pferben. £s waren breißig fcttann, boch ihr An*

führer war ein machtiger tttann, ein Sreunb (öunnbilbs, na*

mens <?>aton. (öunnbilb bfe§ jene nach (Dffrigjtab ju £ricb

gehen, ben Sohn Bönig ZLrygg»is bort an fich 3« nehmen unb

ihn ber (öunnbilb ju bringen. SDte 33oten sogen nun ihres

XDeges. Als fie aber nicht mehr weit t>on (Dffrigftab waren,

ba würben bie Sreunbe Erichs ihre Sabrt gewahr unb berieb*

teten biefem am Abenb über bie 2*eife ber 33oten. Sofort in ber

Hacht aber bereitete £ricb Aftribs Abreife t>or. £r gab ihr

gute Rubrer mit auf ben XJPeg unb fanbte fie nach Schweben

3U ^aton bem Alten, feinem Sreunbe, einem mächtigen fcttanne.

Hoch in tiefer Hacht brachen fie auf. Am Abenb bes Ztages

tarnen fie in eine (öegenb, bie Stange beißt, unb fie faben bort

ein großes (öeböft. IDies fuchten fie auf unb battn bort um

nacbtaufentbalt. Sie hatten, um untenntlicb 3U fein, fcblecbte

(öewänber an, IDer 23auer, ber bort wohnte, bfe§ 23jörn £iter*

1 6. igo.
2 6. igi.
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beule. Er war ein reicher fcttann, aber ein böfer Berl, unö er

trieb fie fort. Bie !amen nun am 2lbenö in ein anöeres <Öc^>öft

in öer Ha&e, öae X)itfai bJeß. ©ort bjeß 6er 23efit$er Cl?or*

ftein. IDer bewirtete fie unö gab ibnen gute Verberge über

Hacfct. Bo (erliefen fie bort öie Had>t unb waren gut auf*

gehoben.

4.<Buntityilfc$£otett

^L afon un6 (öunntnlös &ute tamtn früb, am tttorgen nad?

*^J (Dffrigftaö unö frügen na<fy Tlftriö unö U)rem Bofcne.

Erich, fagte, fie waren nicht bei ihm. IDie Itutt fyatom öureb«

fugten nun öas (öeböft un6 perweilten öort siemlicb lange öen

€ag über, bis fie eine Bpur son 3ljtriÖ8 $abrt btlamtn. IDa

ritten fie öen gleiten tX>eg wie jene uno tarnen fpat ahmte

$u 23jörn Eiterbeule nacb Btange. IDort fanöen fie Verberge.

IDa frug ^aton öen "Björn, ob er ibm etwas von 2lftriö berief*

ten fönne. IDer fagte, es wären einige ieute am £age öage*

wefen, öie ibn um Hacbtaufenthalt gebeten bitten— „ich wies

fie aber abf unö sermutlicb weröen fie hier in irgenö einem

(Sieböft Untertunft gefunden haben".

Hun tarn ein Tlrbeitemann Cborfteins am Tlbenö aus öem

XX>alöe ju 23jörn, öenn bort führte ü)n fein XX>eg vorüber.

Er erfuhr öort, öa$ (öäfte ba waren unö was fie vorhatten.

Er fagte öae 23auer ZEborjtein. IDa werfte öiefer noch vov öem

lernten IDrittel 6er nacht feine (öäfte auf unö hieß fie in barfebem

Zon weiter 3ieben. 211s fie aber am öem (Seböft heraus unö

unterwegs waren, ba »erriet ihnen Ztborjtein, öaß (öunnbilös

33oten bei 33jörn gewefen feien unö Barnen, um fie ju fueben.

Bie baten ihn, ihnen öoeb einige <?>ilfe $u gewähren. Er gab

ilmen «inen Rubrer unb auch einige Äoft für öie XX>eiterfabrt.

3Der Rubrer brachte fie in einen XDalö, in öem ein Bee lag: auf

öiefem aber war eine fcbilfbewa<fcfene Meine 3«fcl. Bie muß*
ten $um <*>olm binüberwaten, unö öort serfterften fie fieb im

Röhricht.

Srüb am iTtorgen ritt ^aton von Björns <?>of weiter in öie

(öegenö, unö, wohin er tarn, frug er nach, 2lftriö. 2llö er aber

3u ZCborjtein tarn, frug er auch öort, ob fie öagewtfen waren.
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£r fagte, es wären woblteute bei ibm gewefen, fic feien je«

boeb früb am (läge nad) (Dften in 6en tX>alb weitergezogen.

<5>aton bi«ß clborftein mittommen, ba er alle XX>ege unb t>er*

fteefe bort tenne. üborjtein begleitete fie, als er aber im tDalbe

war, xoitQ er fie in bie entgegengefetjte Kicbtung t>on Tljtribs

^lufentbalteort. tyalon unö feine teure fuebten nun ben ganzen

lag bcrwtn, tonnten aber niebts entbeefen. So zogen fie wieber

zu (öunnbilb unb meloeten ibr ben Erfolg ibrer 23otfcbaft.

Tlftrib unb ibre Begleiter aber sogen ibres tX>egee weiter, unb

fie gelangten nacb. Schweben zu <5>aton bem eilten. IDort t>ers

weilte Tljrrib mit ibrem @obne (Dlaf lange Seit unb fanb bie

freunblicbjte Tlufnabme.

5. ö^onö Senkung
I^N« Äönigesfcttuttcr (öunnbilb erfubr, 2lftrib unb ibr @obn

l^/(Dlaf waren in Bebweben. 2)a fanbte fie wieberum fya*

ton mit einem frattlicben (befolge $um Bcbwebentönig i£ricb.

@ie überbrachten feböne • (öefebente unb Sreunbfcbaftöperficbe*

rungen. ittan nabm bort bie 2*oten freunblicb auf, unb fie

würben gut gebalten. IDa brachte <*>aton einige ^tit banad)

fein anliegen beim Äönige »or. i6r fagte biefem, (öunnbilb

ließe ibn bitten, er möchte ibm bebilflieb fein, baß er (Dlaf

ZCr^ggpiöfobn mit fieb nad? Horwegen nebmen bürfe
—

„<$5unnbilb will feine Siebmutter fein".

IDer Äönig gab ibm teure mit, unb fie ritten nun $u <?>aton

bem eilten, ^aton lub btn (Dlaf mit trielen freunblicfcen XX>or«

ten ein, mit ibm zu sieben. <*>aton ber %ltt erwiberte freunblicb,

ertlärte jeboeb, (Dlafs tftutter folle über beffen $abrt entfebei*

ben, boeb Tlftrib wollte unter teinen Umftänben, baß ber Änabe

mitzöge. IDie 33oten reiften nun wieber ab unb melbeten btm

Äönig £rid?, wie es ftanb. IDann rüfteten fie fiefo. zur 2^ücftebr

nacb Horwegen, boefc baten fie btn Äönig erneut um feine

Unterftütjung, baß fie bm Änaben mit fieb. fübren bürften, ob

<?>aton ber 3llte bies wollte ober niebt. ©er Äönig gab ibnen

noefo einmal eine Bcbar fcttänner mit. IDie 23otert tatntn 3U

<*>aton bem eilten unb verlangten jetjt, baß ber Änabe mit ibnen

Zöge.Tlte biee aber tübl aufgenommen würbe, ba ergingen fic fieb
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in bocbfabrenöen tDorten, örobten mit <35ewalttätigteiten unö

gebäröcten ficb äugerfi jornig. JDa lief ein Änecbt öaber, namens

23urjti, um auf ^aton los3ufcblagen, unö nur mit Hot ent*

tarnen fie öer T)erprügelung öurd? öen Änecbt. @ie fuhren nun

beim nacb Horwegen unb berichteten öer (öunnbilö von ibrer

Sabrt, aueb, öag fie (Dlaf Crygguisfobn gefeben batten.

ö.Sigurfc £ri#Sfofytt

1^2% *nurö b icß *2lftriöo 23ru6er, öer @obn t>on £rtcb 73joöa*

v^>/ ftalli. £r war lange auger ianbes unterwegs gewefen,

aueb in 2£uglanb bei Bönig XXNaöimir. IDort genoß @igurö

groges 2lnfebn. Vlun wollte 2ljlriö gern $u ibrem 23ruöer

@igurö geben. **>aton öer 2llte gab ibr eine gute (öefolgfcbaft

unö reiche ÜPegjebr. @ie fubr öann mit einigen ^nöels«
leuten ab. @ie war im ganzen jwei 3abt* bei <5>aton öem Tllten

gewefen. (Dlaf war jetjt örei 3abre alt.

2Us fie nun aber auf öie (Dflfee bjnausfegelten, öa tarnen ibnen

XX>i!inger entgegen. IDas waren ÄftbJänöer. @ie nahmen öie

25efatjung unö iaöung gefangen. Einige öer (Befangenen töte*

ten fie, anöere »erteilten fie unter ficb als @tlat>en. (Dlaf wuröe

öa *>on feiner fcttutter getrennt. 3fcn nabm ficb Blerfon, ein

fcttann aus Äftblanö, öesgleicben öen ILborolf unö HfyotQite.

IDem Bierton erfebien ZLborolf ju alt als BtUwe: er glaubte

feinen Hutjen an ibm $u b«ben, unö öeswegen erfeblug er ibn,

öie Bnaben aber nabm er mit ficb, unö x>ertaufte fie einem

fcttann namens Blerf. Ar banöelte öafür einen guten 23ocf ein.

Hocb ein öritter tttann taufte (Dlaf unö gab für ibn einen guten

Rod oöer fcttantel. IDiefer fcttann bieg 2<eas, feine §rau Äeton

unö beiöer @obn 2tetoni. 33ei öiefem blieb (Dlaf lange, unö

man ^iett ibn gut. IDer 23auer mochte ibn febr gut leiöen. Bo
lebte (Dlaf feebs 3abre in £ftbl<*nb in foleber Verbannung.

7. (Dlafö Befreiung auä «fttylanfc

(^^L igurö Äricbsfobn tarn aus Howgoroö nacb iCftbJanö als

\^^^ote Bönig XX)laöimirs.£r follte öort imianöe öie "21b*

gaben für öen Bönig einrieben. @igurö 30g praebtig öaber mit

groger fcttannfcbaft unö »ielem Tlufwanö. IDa fab er auf öem
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tTtartt einen fetyr frönen Bnaben unö fcbatjte, er muffe ein

Tluelänber fein. £r frug Um nacb Hamen unö ^ertunft. JDa

nannte er fieb (Dlaf unö fagte, (Dlafe @obn £n>ggpi fei fein

t>ater gewefen, feine fcttutter aber 2lftriö, öie Zofyttt pon £rid>

33joöaftalli. IDa erfannte @igurö, öaß 6er Änabe fein Heffe

tx>ar. £r frug ü>n nun, wie er bortbin getommen tpäre. (Dlaf

er$äblre ibm alle feine £rlebniffe. @igurb tyt% ifyn ibm öen

VOtQ ju 33auer Utas pfeifen. TLle er aber $u öiefem tarn, taufte

er ibm öie beiben Bnaben (Dlaf unö fcfcorgite ab unb nabm

fie mit fieb nacb Hotpgoroö. üx perriet niebts über (Dlafö

Ttbftammung, bebanfcelte ibn aber gut.

8.HlerBott$ £rf#lagung
/#\laf fcripggpiöfobn ftanö eines fotges auf öem fcttartte.

^^/£ine fcttcnge fcttenfcben waren öort. IDa ertannte er öen

Älerton, 6er feinen Sfieboater, Cborolf taufebart, erfd?lagen

batte. (Dlaf batte eine Heine 2lrt in 6er %anb un6 fdtfug fie

Bierron in 6en Bopf, fo öa§ fie tief ine <?>irn 6rang. iDann

lief er fytim ins <?>au8 un6 mel6ete es feinem X)en»anöten @i*

gur6, aber @igurö brachte (Dlaf foglcid; ins <*>aue 6er Äöni«

gin un6 er$äblte ibr 6en X)orfall. @ie tyt% Tlllogia. Sigurb
bat fie, für 6en Änaben einzutreten. @ie erwiöerte, in6em fie

auf 6en Änaben bliefte, ein fo fdjönes 33ürfcblein 6ürfe man
niefot töten laffen, un6 tyit% pollbewaffnete ittänner $u fid)

rufen.

3n Howgorob bettfebte ein fo b«ilig« fyitbt, &<*8 &•• CöefeQ

beftimmte, man folle jeben toten, 6er einen nidjt frie6lofen

fcttann erfdjlagen bätte. @o ftürmte nad) feinem 23raucfo un6

(öefetj öae ganje X)olt tyvbti un6 fabn6ete nad) 6em Änaben,
tpo öiefer geblieben wäre. IDa b«§ es, er wäre im <c>aufe 6er

Äönigin, un6 6ort fei ein @cbar in poller XX>affenrüfhmg. Hun
mel6ete man biee 6em Äönig, un6 öiefer begab fieb mit feinem

(Befolge öortbin. Ar wollte aber ni<bt, ba% es ein 2Hutper*

gießen gäbe. @o brad;te er einen porläufigen ^rieben unö öann

eine @übne 3uftanöe. IDer Äönig fetjte öas EDergelö für öen

£rfd>lagenen fefl, unö öie Äönigin 3ablte öie ^uße.
X)on nun an wobnte (Dlaf bei öer Äönigtn, unö öiefe gewann
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ibn febr lieb, £0 war nun eine Ueftünmung bamale in Kup
lanb, ba$ niemand aus toniglicbem (Sefcblecbt ficb bort auf«

halten bürfe obne bie Einwilligung bes Bönigs. IDa fagte

@igurb ber Äömgin, aus welchem (Öefcblecbt (Dlaf ftammte
unb tioeebalb er bort bmgetommen xoatt : ba% er nämlicb wegen

feiner S*inbe im eignen Hanbt nübt wobnen fonne. Ar bat fie,

öas alles bem Äönige mitzuteilen. @ie tat es unö bat ben

Bönig, biefem Äönigsfobn, bem man fo übel mitgefptelt bätte,

$u bdfen. @ie erreichte es burcb ihre $ürfpra<fre, b<x$ ber Äönig
bies perfpracb. j£r nabm nun (Dlaf in feinen @<butj unb b«lt

ibn in allen Ehren, wie ee einem Äönigstinbe jutam bebanbelt

3U werben.

(Dlaf war neun 3abre alt, ab3 er nacb 2$ußlanb !am, unb er

brachte bei Äönig XX>labimir weitere neun 3abre ju. (Dlaf

war einer ber fcbönften tttanner, febr ftart unb fräftig unb in

Sertigfeiten allen tttännern über, pon benen in Horwegen be*

richtet wirb.

*^>arl %alon Sigurbefobn tpobnte bei bem IDänentönig

^J <^aralb (öormefobn btn XXHnter binburcb, ber auf feiner

$lucbt aus Horwegen por btn (öunnbübeföbnen folgte. -tyaXon

batte ben XX>inter über fo forgenpolle (öebanfen, ba$ er ju

33ette lag unb oft fcblaflofe Häcbte batte, aucb aß unb trän! er

nur fopiel, um feine Börpertraft ju bebalten. IDann fanbte er

beimlicb booten nacb IDrontbeim $u feinen bortigen §reunben,

unb er berebete fie, Äönig Erling 3U erfcblagen, wenn fie es

einrichten tonnten; er lieg fie ferner wiffen, ba% er im Sommer
wieber in fein 2toicb tommen werbe. 3n biefem XXHnter er*

fcblugen auch bie IDrontbeimer ben £rling, wie porber erjäblt

würbe 1
.

^wifcben <?>aton unb (öolbs^aralb beftanb nun traute $reunb*

fcbaft. *?>aralb befpracb mit *?>aton feine Pläne, ^aralb fagte, er

wolle ficb nun im lanbe nieberlaffen unb nicbt länger auf

XXHting fabren, unb er frug <?>aron, ob er wobl meine, ba%

Äönig ^>aralb fein 2*eicb mit ibm teilen würbe, falls er biee

1
Pgl.6. 193.
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forbere. „fcttir fcbeint", erwiberte ^>afon, „ber IDanenfönig wirb

bir feine beiner 2<ed?te »erweigern; bu wirft bas ja aber am

ficberften erfahren tonnen, wenn bu bicb mit btm Bönig be»

fpricbft. 3d> meine nur, bu wirft bein2<eicb nicbt erbalten, fall«

bu es nicbt forberft." 23alb nacb biefem (öefpräcb batte (öolb«

baralb eine Unterrcbung mit Bönig <?>aralb, unb tnele mächtige

fcttänner, beiben befreunbet, waren zugegen. IDa forberte ä5olb*

^>aralb oon Bönig ^aralb, ba% er ibm bic ^äifte bes Keicbea

abtrete, worauf er 2lnfprucb babe nacb feiner (Seburt unb nacb

feiner X)erwanbtfcbaft im IDanenreicbe. Über biefe Sorberung er*

grimmte Bönig ^aralb febr. £r fagte, niemanb b<*be an fei*

nen t>ater, Bönig ($5orm, bie $orberung geftellt, Bönig über

ba» tyalbt iDanenreicb ju werben, ebenfowenig aber an beffen

t>ater <*>arbefnut ober an @igurb Bcblang4m*'2lug ober an

Jaguar -Cobenbofe
1
. @o grimmig gebärbete er fufr, ba$ feiner

mit ibm fprecben mochte.

gfiL ?lbbaralb war jet$t noeb mißvergnügter als r>orber. £r

viJ batte niebte weiter pom 2Uicbe als t>orber unb ben 5om
bee Bönigs baju. @o ging er $u feinem Sreunbe ^>afon unb

tlagte biefem fein £eib. üt bat ibn um einen b*ilf<*tmn 2tot,

falle er foleben wüßte, xoit er ju feinem TKtifyt fornmen fönne,

Ar fügte binsu, ba% er fieb jetjt am liebften bureb tX>affenge*

walt in beffen 23efitj fetjen möcbte. i^aton bat ibn, bauon mit

niemanb anberm ju fpreeben, ba% es nid>t befannt würbe. £r

fagte: „ü* gilt bein *eben, überlege felbft, wo» bu bir als

ifltann zutrauen fannft. @o bocbfUegenbe Plane ausjufübren,

ba$u ift ein fcttann nötig poII Catfraft unb unerfebütterlicben

Sinnes, fcttan barf babet weber im (öuten noeb im 23öfen ficb

jurüdbölten, wenn alles fo glücten foll, wie man es begann.

Älenb aber ift es, erft fo fyotys 3U planen unb bann unrübm«

lieb baoon abjufteben." (öolbbaralb erwiberte: „3cb werbe mei*

n?n Tlnfprucb fo aufredet erbalten, ba% icb meine ^änbe niebt

ruben laffe, ebe icb ben Bönig getötet b<*be, falle fieb bie fcttög*

liebteit ba3u bietet. XX>ill er mir boeb ba& 2fcicb porentbalten,
1 VtU 6. 83.
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auf bas icb rechtmäßig Tlnfprucb babe." IDamit f4>Iog it>r (f5e*

fpräcb.

Hun fucbte Äönig i^tralb ^aton auf, unb fic tarnen ine Ö5e«

fpräcb. ©er Äönig fagte 6em 3arl, welcbe Sorberung (Öolb*

*?>aralb an ibn wegen bes ^eiebes gebellt babe. s£r teilte ibm

aueb feine Antwort mit unb erllärte, er werbe auf {eine ÜPeife

fein JUicb perflemern laffen
—

„befielt aber (&olb>tyavalb noeb

auf biefer §orberung, bann foll es mir niebt barauf antommen,
ibn töten 3U taffen, btnn icb traue ibm altes 33öfe $u, wenn er

niebt pon feinem 2lnfinnen ablägt." IDer 3atl erwiberte: „fctteine

Slnficbt ift, wenn (öolbs^aralb fo weit in feiner Sorberung ge*

gangen ift, bann wirb er fie aueb niebt wieber fallen laffen.

Unb icb permute, wenn er Ärieg anfängt bier ju *anbe, wirb

es ibm niebt an Volt fehlen, befonbers weil fein X)ater fo beliebt

war. 2lucb würbet 3t>r ja ein febr gewagtes Spiel treiben,

wenn 3br £uren X)erwanbten erfeblüget, benn, wie bit @acbe

liegt, würben alle ibn für fcbulblos erklären. 2(nberfeits will

icb bir bamit niebt geraten baben, ba§ bu bieb ju einem geringe«

ren Äönig machen lägt, als btin X)ater (öorm war, ber ja

mannigfach fein 2Seicb pergrößerte, aber in feiner EDeife je es

pertleinern lieg." IDa fagte ber Äönig: „TX>as rätft bu mir

benn, ^aton, wenn icb mein 2$eicb niebt pertleinern unb mir

boeb biefen Bcbrecten nic^t pom ^>alfe febaffen foll?" „Äom*
men wir ein paar (Tage fpäter wieber sufammen", perfekte

3arl *?>aton, „icb will mir ben febwierigen Sali erft noeb einmal

überlegen unb bir bann fagen, wie icb mieb entfebeiben würbe."

3Da perließ ibn ber Honig mit allen feinen tttännern.

n.?Die »eraturtg ftSnig daralM mit

nun
brütete 3atl f^aton aufs neue Piel por fieb bin unb

ging mit fieb $u 2Ute, unb er lieg nur wenig *eute ju

fieb ins ^>aus. Einige £age fpäter tarn Äönig <*>aralb jum

3«rl, unb fie befpracben fieb wieber. IDer Äönig frug, ob ber

3arl fieb bie Bacbe überlegt babe, bie fie por einigen Itagen

befproeben bätten. „3$ fyaU", erwiberte ber 3arl, „barüber ZaQ
unb Hacbt naebgebaebt, unb es febeint mir am ratfamften, bag
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öu bas ganje 2*eid?, bas bt'in X>attt befaß unb bu r>on u>m

erbtejt, weiter be^auptejt unb be|>errfd?efr, deinem X)erwanbten

^aralb aber ein anberes Äönigreid? in bie fyänbt fpieljt, wo er

ein bocbgead?ter fcttann werben fann". „XOae ijt bas für ein

Äönigreidj", erwibertc ber Äönig, „bat id? bem *?>aralb $u

eigen geben tonnte, wenn idj bas 25anenreid? ungeteilt be*

balte?" IDer 3arl fagte: „Horwegen ijVs. IDic Bönige, bie

bort finö, be^anbeln bas ganje Volt fcbjed;t. 3*bermann xoill

tbnen übel, wie 000 aud; gerecht ijt." 2>er Bönig fprad?: „Hör*

wegen ijt ein großes -Canb, unb tin twrtes X)olf wotmt bott:

fd;wer ijt es einem 2luslanbt)eer es anzugreifen. @o erging

es uns, als Äönig <?>a!on bas -Canb perteibigte, baß wir piele

fcttannfd;aft verloren, o^ne einen @ieg 3U gewinnen. <?>aralb

£ricbsfobn aber ijt überdies mein ^ittyofyn unb Bniefaffe
1."

IDa antwortete 6er 3arl: „IDas wußte idj längjt, oaß bu oft

bie (öunnbjlbsföfcne unterjtütjt fcajt, aber fie l?aben es oir nie*

mals anbers als böfe gelohnt. VX>ir werben jetjt Horwegen oiel

leidster beitommen, als inbem wir uns barum mit bem ganzen

IDanenljeere febjagen. @enbe eine 23otfd;aft an beinen 3»iel>s

folm <?>aralb unb entbiete n>m, xxm bir -Canb unb *e^en ju neb^

men, wie jene es porfcer bier in 25änemarf befaßen. labt ibn

ein, bid? ju befugen. IDann wirb (öolb^aralb in luv$tt 3>eit

fieb, ein Äönigtum in Horwegen pon ^>aralb (öraumantel per«

fd?affen/ IDer Äönig fagte: „Wlan wirb bas eine böfe Zat

nennen, wenn id? meinen 5i*W°bn fo betrüge". „Hein", fagte

ber 3arl, „fo werben bit 25änen fagen: „beffer fei es für bieb,

einen norwegifd;en XXHting ju erfdplagen als einen IDänen:

beinen 33ruberfobji." @ie fpracfcen hierüber nod; längere ^tit,

bis fie enblid; eines Sinnes würben.

i2.£>ie £otfd?aft {yaxalb (Borm$folm$
ntü) Norwegen

g^L olbt>aralb tarn wieber $u i^aton $u einer "ttusfpracbe. 25a

Vj^/ fagte ü)m ber 3arl, er fcabe injwifd;en für feine &ad>t

gewirtt: es bejtänbe nun 2lusfid;t, ba% halb ein Bönigreicb, für

ibn in Horwegen frei fein werbe — „bann wollen wir", fufrr
1 »gU S. xag f.
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er fort, „unfere Sreunbfd>aft treu galten. 3cb werbe bir bort in

Herwegen bann eine große *?>ilfe fein tonnen." Bo einbringlicb

reöete ber 3arl auf (ßolbbaralb ein, ba% biefer fcbließlicr; fic^>

bie Bacbe gefallen lieg. Später fpraefoen fie noefo. alle brei, ber

Bönig, ber 3arl unb (öolbfcaralb, häufig barüber.

IDarauf fanbte ber IDänentönig 33oten nad) Horwegen $u Bö*

nig <?>aralb (öraumantel. Prächtig war biefe (Sefanbtfcbaft für

ibre $abrt ausgeftattet. Bie fanb freunblicbe Tlufnabme unb

tarn por Bönig <^aralb. Bie überbrachten nun ibre 33otfct;aft,

3arl <?>aton wäre in ©änemart, aber tobtrant unb faft febon

pon Binnen, ferner aber bie 3weite 33otfc$aft, ba% ber IDänen*

tönig <?>aralb feinen 3"Wo^n ^aralb (öraumantel einlübe, pon

ibjn bie *eben, bie er unb feine Vorüber früher bort in ÜDane«

mart gehabt bätten, neu $u empfangen. <?>aralb möchte $u ibm

tommen, unb fie wollten fid? in 3ütlanb treffen. ^>aralb (Braus

mantel trug biefe Bac^e ber (öunnbjlb unb feinen anbern §reun«

btn por. 3Dic fcttänner waren barüber fer;r perfcbjebener Tlnfic^t.

Einigen erfebjen biefe Sabrt niebt rec^t gebeuer im ^inblicf auf

bie fcttänner, bie fie bort erwarteten. IDod? rebeten bie meiften

3U ber §al>rt 3U, benn ju jener ^feit war eine fo große Jüngers«
not in Horwegen, ba$ bie Bönige taum ibr (befolge ernähren

tonnten. IDamate betam bie Söbrbe, wo bie Bönige am häufig«

flen weilten, btn Hamen ^arbangerfjorb
1
. Die Amte aber war

in IDänemart einigermaßen jufriebenjtellenb. IDie ieute meinten

baber, fie würben bort befferen Unterbau; baben, wenn Bönig

<?>aralb bort ein £el?en unb ein 2Uicb betäme. Bo würbe benn

befcbloffen, ebe bie booten jurüctreijten, Bönig *?>aralb follte im

Bommer naä) IDänemart tommen jum 33efuch bea IDänen«

tönige, unb er würbe ba& Angebot, bat jener ü>m gemacht

batte, annebmen.

13. <Bolbfy#tMb& Verrat

£\ aralb (öraumantel fubr nun im Bommer mit brei *ang*

^Jfcbiffen nach IDänemart. üxm befehligte ber f^erfe 2lrin*

björn
2 aus bem Sjorbgau. Bönig <?>aralb fegelte pon Vit ab,

1
Potteetymoloatfdje «rfldrung free Hamen» (6a» Wort be&eutet fonjt pavU

Kot, Irübfal).
* Über Mefen vgl. <8ef$i#te »om Sfalben <«H, Ib,ule 3.
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fubr in btn limfjotb unb anterte bort bei *?>al8. && würbe

ibm gemelbct, ©er ©änentonig werbe halb bort fein. Tiber als

(Solbbaralb bapon borte, fteuerte er bortbin mit neun Ö>driffen.

üt batte porber b<x* (£>efcbwaber gefammelt, um auf XPifing

ausjufabren. 2lucb 3arl ^>aton batte bamale fein ^eer gefam«

melt unb gebaebte ebenfalls ju wifingern. £r batte 3xt>ölf

große @cbiffe. 2118 aber (öolbbaralb fortgefabren war, ba

fagte 3arl *?>aton jum Bönigc: „Hun weiß icb wirflieb ni(bt,

ob wir ni(bt mit bem Heerbann auerubern unb boeb Heerbann*

ftrafe jablen muffen! (öolbbaralb wirb jetjt <?>aralb (örau*

mantel erfragen. IDann wirb er bie Bönigebenrfcbaft in Hör*

wegen antreten. (Ölaubft bu, er wirb bir bann treu fein, wenn
bu ibm fo große fcttacbt gibfU @pracb er boeb im tEHnter $u

mir bauon, er würbe bieb erfcblagen, wenn er (ßelegenbeit ba$u

fanbe. £aß mieb nun Horwegen bir unterwerfen unb (öolb«

<?>aralb töten: nur mußt bu mir bann perbeißen, ba% icb mit

einer leiebten @übne bei bir 1
für bie Hat bapontomme. IDann

will icb bein 3arl werben unb bir btn £reueib leiften. tttit bei«

ner <?>ilfe werbe icb bir ganj Horwegen unterwerfen. 34> werbe

bann ba» ianb unter beiner <?>errfcbaft bebaupten unb bir 71b»

gaben jablen. IDu bift bann ein größerer Äönig als bein X)ater,

wenn bu über 3wei große X>öl!er gebieteft." Äönig unb 3arl

würben nun barüber einig, unb <?>aton fubr mit feinem ^>eere

aus, um (Öolbbaralb 3U fueben.

i4.Ädnig %axoXb (Braumantel* <Zob

bei i)(tU
W5?olbbaralb tarn nun nacb f>ale im -Simfjorb. s£r for*

Vt/berte bann tyatalb (Sraumantel jum Äampfe b«au8,
unb obwobl ^aralb ein tleineres <?>eer batte, ging er fofort

an *anb unb rüftete fieb 3ur @cblacbt. £r ftelltc fein %ttv in

Scblacbtorbnung auf. 33epor aber bie @cblacbtreiben jufam*

menftießen, ba reiste ^aralb (öraumantel feine @cbar maebtig

3um Äampfe unb bieg fie bie ©cbwerter 3ieben. üx felbft ftürmte

1
3tl» 6em 3ur Blutrache x>erpfll#teten Vttwanbttn. Oft. S.aia.
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gans »orn in 6ie &d)l<xd)tvä\)e vov unb bieb nacb bei6en Sei*

tcn. @o fagt (ölum (Seiriefobn in 6er IDrapa auf <5>aral6

(öraumantel:

£6len ©c^xoertgriffs^rses
1

<D6in, 6er in rotem

33lut 6es Volte btn 23o6en

T&abtV, fpracb ooll Cattraft:

IDer XPeitberrfcfcer *?>aral6

^eerleut' lieg 6ie Schwerter

5ier/n 3um Äampf. Spornt
1

Äöniga
Äetf tDort t>iel 6ie Beeten.

IDa fiel Äönig <?>aral6 (Braumantel. JDarüber fagt (Blum (Sei«

riefobn :

Küjter (SlammiJoffes,
Äeden bol6, lieg 6eden

*imfjorös tx>eite Söbr6e
t)iel 6urd> feine Ätele.

3n **>al8 ibn, 6es XDort beilfam
8
,

<?>el rief, 6od? es fällte

IDen <^aff*4o^e*<eiber
4

<aoe*3arl 5 am ($5efta6e.

IDa fiel 6er größte Ztü 6ee ^eeres mit Honig <?>aral6. Tludb

6er <*>erfe Tlrinbjörn fiel 6ort. Seit 6em Co6e <5>aton Utbelfrans«

^iebfobne waren nun fünf$elm 3abre t>erjtri<$en, feit 6em ILo6e

6es 3arls t>on *a6e @igur6 aber 6reije^n 3a^>re. ©er Priejter

2lri 6er Hinge
6
beruhtet, 6ag 3<wl Jätern 6rei3ebn 3afyv fein

x>aterlid>e8 £rbe in IDrontbeim verwaltet b<*tte, als ^>aral6

(ßraumantel fiel, aber 6ie legten feefcs 3<*bt*> 6ie <*>aral6 (örau«

mantel lebte, fo berichtet Tlri, fähigen fid? 6ie (Sunnbitoe«

föbne un6 %aton miuinanbtv tytmm unb trieben einan6er

xpedjfelfeitig aus 6em £an6e.

1
Schwertes; öeffen <Dbin: Baratt (Kraumantel. - t\n Seefinig; Neffen

3log das S*tff; Neffen Hüfter Binig »^aralö (Sraumantet. ! t>gl. öie vorige

Weife. * jDen (Öolöausteller (Honig i>ata\b (Sraumantel).
5
3«rl <gaton.

•
»gl. Snotri» Votxtbt (6. aaf.).
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15. (Boltyctralbö Zob

JC arl tyxlon unb (öolbbaralb fliegen turje ^eit nacb <*>a*

<+s ralb (öraumantele Sali 3ufammen. Sofort ging 3arl <ba«

ton 3ur Scblacbt por gegen (Solbbaralb. IDa fiegte i^afon,

fyavalb aber würbe gefangen, unb ^aton lieg ü?n an btn (Sah

gen fangen. Darauf fubr 3arl *?>aton sunt IDänentönige unö

perftanbigte fieb mit biefem über eine leichte @übne für (öolb*

baralbe, feines X)erwanbten, £rf<fclagung. Darauf bot Äönig

<?>aralb fein *^eer im ganjen 2faicbe auf unb lief aus mit fieben*

bunbertjwanjig Schiffen, 23ei ibm waren ber 3arl **>aton unb

<?>aralb ber (örenlänber, ber @obn Äönig (öubröbs, aud) piele

anbere mächtige fcttänner, bie pon ibren Erbgütern cor ben

(öunnbilbeföbnen geflüchtet waren 1
.

3Der IDanentönig fubr mit feinem <*>eere nacb, t>it, unb b<x&

gan3e X)olt im JCanbe unterwarf fid? u>m. 2tle er aber nacb

tlöneberg tarn, flieg eine groge tttenge Lottes ju ibm, unb

Äönig *?>aralb gab bem 3arl <?>aton bie Gewalt über bie ganje

fcttannfcbaft, bie ibm bort in Horwegcn jugeftrömt war. £r

fetjte ibn über @tapanger, <?>arbanger, Bogn, ben $jorbgau,

@üb«tttöre, ^omebalen unb Horb*fcttöre. IDiefe fieben (Saue

gab Äönig <?>aralb bem 3arl <^aton jur Verwaltung mit ben

gleichen (öcrecbtfamen, bit ^aralb @cbönbaar feinen ©öbnen

perlieben b<rttt 2
> nur mit bem Unterfcbiebe, bag 3arl *?>aton

bort wie aueb in ÜDrontbeim alle Äönig8fit$e unb ianbabgaben

3U eigen baben follte. £r follte aueb pom Äönigspermögen,

fopiel er beburfte, b<*ben, wenn ein 4>eer im ianbe wäre.

Äönig %avalb gab bann <5>aralb bem (örenlänber t>ingul«

mart, X)eftfolb unb 2lgbe bis 3um Aap tinbesnäs unb btn Äö*

nigenamen. 2lucb follte er bort über baö Keicb fytttfd)tn mit

allen btn (öerecbtfamen, bie porbem feine X)erwanbten gebabt

unb bie *?>aralb @cbönbaar feinen @öbnen perlieben batte. ^>a*

ralb ber (örenlänber war bamate acbtjebn 3ab" unb würbe

fpätcr ein berühmter fcttann 3
. IDer IDanentönig ^>aralb aber

fubr nun mit feinem ganjen **>eere b«nt.

1
Pfll. 6. 189.

* Val. 6. 123 f.
• tt war btt Vater «Plaf» btt> ^eiligen,

vaU 6. 350.
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i6.£>te <ßunntyitt>$f<5tme vttl&ften btö

Zctnb
TFarl Tatort fubr nun mit feinem <?>eere am lanbt entlang

<+s nad> Horöen. Tlls aber (Öunnbüö unö u>re Bobne öiefe

Vorgänge erfuhren, 6a riefen fie ein <?>eer jufammen, öoeb,

folgte ü?nen wenig X>olte. IDa faßten fie wieöer btn gleichen

23efcbjug wie früher unö fegelten mit ©er fcttannfcfcaft, öie mit

ibnen tommen trollte, ine tX)ejtmeer. ^uerft fuhren fie nacb

btn (Drtaöen unö r>erweilten öort eine Zeitlang. IDa waren t>or«

ber 3arle öte Böbne fcborfinn Bcbäöelfpalters fyöbvit uno

2lrnpio, -Cjot unö Btuli. 3«rl <*>afon unterwarf fieb jetjt öae

ganje *anö unö wohnte öiefen XX>inter in IDrontbeim. iDas

erwäbnt j£inar Bcbalentlang in feinem (Seöicbte (öolömangel:

Bieben (0aue fab balö

Bicb 6er «öle 1
pflistig,

£r Btern alVn — 6ie Bttrn ibm

Bcbmüdte Beiö' 2— öee (ßlüdea.

Ute 3arl <?>aron im Bommer oon Bü6en am £anöe entlang

fubr un6 öas *anöt>olt fieb ibm unterwarf, 6a gebot er in

feinem ganzen 2*eicbe, öag man fcempel unö (Dpfer in £bren

galten follte, un6 öa» gefebab aueb. Bo beißt es in öem (8e*

ötd?te (öolömangel:

Kluger 3arl
3
, 6en Äriegern

Äunö, ebrt' Zfyozs wrbeerte

f>all% aue (ßötterlanö, ^eil'gem,

<J>ie§ neu Tempel fpriegen.

fcttan fab bringen pom fcttanners v

fcttorö auf Bee nacb Horöen

Bpeerjaune
4
Präger 3agloe

5eugnie
5
, llfen fieb beugt' er.

fcttenfcfcensgüt'ge (öötter

(ßeb'n jur (Dpferfpen6e.

Äübn ficb'8 rübmen tonnte

1
3<**l 4>aton.

2 £tn fet&enee Kopfbanb.
* valon. *

6*iU>es; öefien Irdger :

3atl £afon.
* €t patte x>erni*ten& gelämpft, ttft et na* Kotwejen $\irxi<X

lehrte.
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ÄlingensEbing^Bretts
1

Bcbtmnger.

^rb1

Srucbt trägt txüe »orbem:

§rob bes 3tfen*(Dpfers

ÜDieber labt' t>ie JCeute

*eiber bes <0ol68 2
sur tX>ei^

,

flatt
,s

.

Hun voavb von X>it norbxsärts

tDabrlicb all' -Canb bes 3arles.

fcttacbt Sebb'sBorbsBturmsSörbrers
4
,

$ajt bebnt' fie ficb enblos.

3m erften ÜOinter, als %aton übet bas *anb betrete, ba tarn

ber gering in tttaffe an bic Äüfte, unb ben <?>erbft porber voav

all bas Äorn toobl geraten, xvo es gefä't tx>ar. 3m näcbften

Srübjabr aber perfebafften ficb bie tttänner Baattorn, fo ba%

bie tneiften Bauern ü)re fleter beftellten, unb es toar frübjeitig

2tusficbt auf ein gutes 3abr.

17. iyalon 3arl unb Hagtifxöb

*t£ önig 2fagnfröb (öunnbilbsfobn unb (öubröb, ebenfalls

J^\t\n Bobn ber (öunnbilb — bie beiben waren ba notb am
*eben *>on ben Bobnen Triebs unb ber (öunnbilb. Bo fagt

(Blum (öeirisfobn in ber IDrapa von ^>aralb (Sraumantcl:

lDa§ in Bcbtoertes @cbauern

Starren £obs fant <*>aralb,

*?>alf mir fcblecbt
5

: bie <>alfte

<5>in ftbroanb bes (ßetoinnes! 6

Beine trüber beib
1

boeb

Boten (ßolb mir, rotes:

IDort 7 tpirb niemanb barben,

IDenF, icb, reifer (öefebente.

Äagnfröb machte ficb im Srübjabr auf bit §a\)tt, naebbem er

ein 3<*bt auf bm (Drtaben sugebraebt b<*tte. £t jteuerte oft*

wärts nacb ttortpegen. £r bßtte ein ftattlicbes <5>eer unb große

1
6#U6e8.B.Ungen:Ibtng= Kampf. jDe» Kampfbrett8 (6#ll&e8) 6#tt>lnger

Ift 3atX 6a*on.
2
&>«* (freigebige) 3arl fatoiu

* 3« Me lempeL *
St\)bn

Horb = 6#il&. tieften Sturm: bet Kampf. JDeffen Sbxbertr: 3arl £aton.
5 Staate mir S*a6en. c

b. p. für meine 6falfcenfcid?tung.
" ttdmli* bei

Jlagnfris un6 (Bubtbb.
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Scfciffe. TLls er aber nacb Horwegen !am, ba erfuhr er, bag

3arl *?>aton in IDrontbeim fei. JDa jteuerte 2<agnfröb um bas

Vorgebirge Stabt betum nacb Horden unb beerte in Süb«
möre. 2Da unterwarfen ftcb ibm manebe Männer, wie es oft

gefebiebt, wenn *?>eerbaufen über ba& -Cano fahren, bag bann

nämlicb öort öie iginwobner fieb nacb ^ilfe umfeben, jcber, wo
er fie am erften erbofft.

3arl f^aton erfubr von biefen Vorgängen, bag in Sübmöre

Ärieg war. JDa rüftete ber 3arl feine Scbiffe, unb er lieg oen

Briegspfeil ine *anb binaue geben. £r maebte fieb gar fdbnell

fertig unb fubr oen Sjoro binab. i£r betam Ieicbt Äriegepolt

3ufammen.

2Sagnfröb unb 3art *?>aton trafen fieb nun an ber nörblicben

Äüfte von Sübmöre. <?>aton, 6er mebr fcttannfcbaft, aber tleis

nere Schiffe batte, begann fogleicb ben Äampf. üz würbe eine

barte Scblacbt, aber am bcftigjten ging es bei <*>aton tyt. Sie

ftritten von btn Sternnfcbanjen, wie man öas bamafe tat. 3m
Sunb war nun eine Strömung, öie bie Scbiffe inagefamt bem

*anbe zutrieb. £)a lieg aueb ber 3arl feine Scbiffe bortbin $u«

rü(fgeben, wo ibm bie £anbung am günjtigften febien. 2lte aber

bie Scbiffe auf (örunb gerieten, ba ging ber 3arl mit feinec

ganzen fcttannfcbaft aus ibnen betaut, unb man 30g fie ans

Canb, bamit bie Jjeinbe f« niebt wieber ins fctteer sieben tonnten.

IDann ftellte ber 3<*tl feine Scblacbtreibe auf ber XViefe bort auf

unb reifte 2$agnfröb, ans Ufer ju tommen. 2<agnfröb unb feine

£eute liegen ibre Scbiffe aueb naj>e ansJCanb geben,unb fo befebog

man einanber lange iseit. XVirtlicb lanben aber wollte 2Sagn*

fröb niebt, unb fo tarnen fie aumnanbet. 2tegnfröb fubr mit

feinem ^eere um Rav Stobt berum nacb Süben, benn er füreb*

tete, bog bas Volt am lanbt bem 3orl *?>aton juftrömen

möchte.

IDer 3arl inbee wollte beebalb bie Scblacbt niebt erneuern, weil

ibm ber Unterfcbieb 3wifcben ibren Scbiffen boeb gar ju grog

febien. So fubr er im ^erbfte nacb IDrontbeim unb weilte bort

ben XVinter, Äönig ^agnfröb aber befag nun alle £anbe füblicb

von Aap Stabt: btn Sjorbgau, Sogn, ^arbanger unb Sta«

t>anger. üx batte eine groge fcttenge tttenfeben im XVinter um

215



ficb. (Segen das Srübjatjr aber bot er öett Verbann auf unb be*

tarn vitl Volte. & 30g durcb, alle (Baue, um fu$ fcttannfcr;aft,

@<fciffe unb anderen Äriegsporrat, den er brauste, 3U per*

fcbaffen.

^ 18. SDie @ogtt*S<#lac&t

Jarl
*?>aton bot im $rübjal?r die gan$e fcttannfcfcaft aus

öen nördlichen banden auf. Ar blatte oiel t>olfs aus feiges

land und Hamdalen, fo da§ t>on 23örö bis nad> @tadt aue allen

Strecfen an 6er Büfte fcttannfcfcaft da voat. 2lucfo in ganj

lDrontl?eim und in 2tomsdalen tarn ein ^>eer für ü)n 3ufammen.
£s roird für gewiß erjäbjt, daß er ein <?>cer aus tncr (Sauen

3ufammengebolt fcabe. 3t>tn folgten fieben 3arle, unb fie alle

sufammen twtten eine Unmenge X)olfs.

So b>eißt es in £inar Sicfcalentlangs (öedicfct (öoldmangel:

fcttefcr nocfc: £s ließ aus fcttöre

fcttanner, auf Äampf brennend,

Srey ^edinsSturms
1
fahren

$ort nacfc @ogn x>on Horden.

X)iergautx>eis ba füfcrt' er

$ort' @$iff aus dem Porte.

Schwerts Uli 2
fafc, daß allen

£d)tea (Slücf das brachte.

Hadjfubren fieben Surften

t>on»art8 auf Schiffs 23orde

Schnell $um "Ibing der Schilde
3

@treitt>ogels
4
£rr>eit'rer.

<?>«dinsXX>and8 Ulle 5 eilten —
2lir norweg durdtfc&allt' es —

(öen einander: endlos

Tim Aap teilen fd>u>ammen.

^>aton 3arl fcgelte mit diefem ganzen @4>iffsfceer um Stadt

1
äefcin» (&«» 6etr£nlg») 6turm = Kampf. JDefien Srty ((Bott) =» Krieget

(fjier 3arl £afon).
* UU ein (Bott; fter (Bott bee 6d>roerte» ift 3«tl 6aton.

* 3um Kampf.
*
Jla&ens; fcefien «rljeitrer, (&. &. 6peifer) 3arl £afon.

3
£et>ine (fcee See Finlge) VOanb Ift 6t r Schilfe, UU ein (Bott. £ie <B£rter free

6d?U6e* fin& fcle ftrettenben Krieger.
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berum nacb Büöen. IDa erfuhr er, öaß Äönig 2*agnfröö mit

feinem <?>eer nacb Bogn bineingefabren wäre. Hirn wanöte fieb

3arl Jätern mit feinem <^eere aueb öortbin, unö er unö 2*agn«

fröö fließen öa jufammen. IDer 3arl lanöete mit feinen Bcbtf*

fen, unö er ließ für Äönig 2*agnfröö mit <?>afeln ein Äampf*
felö abfheten

1
, aud> wallte er felbft feinen Bcblacbtplatj. Bo

beißt'8 in öem (öeöicbte (öolömangel:
Erneut 2*agnfröö nagten

Hot' von öer tDenöen Cöter 2
.

tHePn tunö fcttännersSall öa

t>or fid> ging, voilV fcttoröen.

Harfi öes Bcbilö*XX>icbt*Bcballe8
3

grifft
1 ba ans (öejtaöe.

Zm &av BognV jetjt fab man

Beetriegera
5

*?>eer liegen.

Hun gab es eine gewaltige Bcblacbt. <5>a!on aber b<*tte tin

viel größeres ^eer unö blieb Bieger. ^»u IDingenes war'e, xvo

Bogn unb ^aröanger jufammengrensen. Äonig 2<agnfröö flotj

3U feinen Bcbiffen, unö von feinem <5>eer fielen öreibunöertfecb*

jig Wann. Bo b«ißt es in öem (öeöicbt (Solömangel:

<*>art ftritt man, bis Btreitoolte

Btanöig örob'nöer ^Sänö'ger
6

Tlars Älau'n bin örei tyxnbtvV

^eerleut' warf als 23eute 8
.

IDer raubtecte Ärieger
9

Äonnt' — (öem ianö jur tDonne 10
)
—

{Treten ob ^auptern öer «loten

Catenfübn ans (öeftaöe.

Vla<b öiefer Bcblacbt flob Äönig ^agnfröö aus Horwegen.
IDer 3arl f?>aton aber brachte nun öem *anöe §ricöen. £r ließ

öas große <?>eer, öas ibm im Bommer gefolgt war, wieöer in

öen Horöen surüctfabren, er felbft aber blieb <^erbft unö XX>ins

ter bittöurcb öort im Büöen.

1 DgU iBefcr/ldjte vom Stauen £gil (iCljule 3) 6. 136.
*
3«tl £aron (auf

feinen Kämpfen im <D(ten).
»
SdjUfcrotc&t (£roU free Sc&il&ee) ift 6ie Streits

art. JDeren Sc&all (JEdrm) 6er Kampf. JDeffen Warft ((Bort): 3ar( ^afon.
*

"B.ap jDingenee.
6
3art ^aron».

•
3arl £afon.

7 (genauer: 360.
• &. p.

fte titete, 9
3arl ^afon.

10
3"»« töluefe ttorwegen».
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^ ig. 3arl £aBcm$ betrat

Jarl
<?>aton heiratete ein fcttäbdjen, namens Cfcora, bie

Eocfcter Btagi Bfoptisfobns, eines mädjtigen fcttannes.

Ebora txxtr ein fe^r febönes XX>eib. 23eiber Böbne Riegen &vtin

unb Renting, ibre fcoebter aber xx>ar 23ergljot, bie fpäter £inar

23ogenfcbüttlcr heiratete. 3<*rl <?>aton tx>ar öen §rauen fc^r $u«

getan unb fcatte piele Äinber. £ine feiner Cöcbter bieg 2togn«

bilb. IDie permäbjte er mit Btopti Btagisfobn, bem 33rubcr

ber ZLbora. IDer 3arl liebte bit Hbora fo, ba% er ibrer t>er«

toanbtfcbaft gewogener toar als allen anbern; es ftanb aber fein

Btfctüager Btopti von allen ibren X)ertoanbten bei ibm in

böcftfhr (Emnft. IDer 3arl gab ibm große 4eben in fcttöre.

3mmer aber, toenn fie auf einem Äriegs3uge xoaren, mußte

Stopti fein Bifriff neben bas bes 3<*rls legen, unb feinem

burfte es einfallen, fein B<$iff 3u>ifd?en u>re beiben ju bringen.

2o.Uac&ri3>tett*6eo:ptte Sali
nfT, tnes Sommers, als 3«rl ^>aton auf bem Äricgsjuge

)J^ tt>ar, fubr ein Bcbiff mit ibm, bas C^orleif 6er Hluge

befehligte. %ud> t>atone @obn Äricb 1 tx>ar mit auf biefem

Bcbiff. IDer tx>ar öamals $ebn ober elf 3<xfytt alt. XX>enn fie nun

abenbs in einen fyaftn einliefen, tpollte £rid> es nie 3ulaffen,

öa§ fieb ein anberes B<bJff als feins neben bas bes 3arl» por

Tinter lege. 2lls fie nun nacb tftöre tarnen, erfebien bort ber

Bcbttmger bes 3<tfks, Btopti, mit einem tpoblbemannten

Bcbiff. Tlls ber mit ben Beinen $ur $lotte ruberte, rief er bem

vEl>orlcif 3u, er folle ben ^>afen por ibm räumen unb btn hinter«

platj perlaffen. £rid> antwortete ibm fofort, Btopti möge fidj

einen anbern Tlnterplatj tpablen. 2tts 3<*rl ^>aton borte, ba%

fein Bobn Briefe fieb fo maebtig portam, b&% er Btopti niebt

xotid)tn wollte, ba rief er fofort binüber, man folle biefem ben

Tlnterplatj freigeben, üx brobte, fonfl tonne es ibnen leiebter

noeb ftblimmer geben, es werbe t>ielleic^t bann noeb i^iebe

fetjen. 3lls It^orleif bies fcörte, wies er feine Xeute an, bie

Tlnfertauc ju löfen, was au<b gefebab. Btoptt ging nun auf

1
Pgl.6. 197.
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öcn Tlnferplatj näd?ft 6cm 3ßtl8fcbiff, von er bat Qtvoofynt voav.

@fopti pflegte nun öem 3arl immer alle Heuigfeiten ju beriet;*

ten, tx>enn fie beibc $ufammen txmren, uno aueb öer 3<*rl teilte

öiefero alles Heue mit, toenn er'8 porfcer tx>u§tc. IDesfcalb

nannte man Stoptt oen Hact>rict;ten*@fopti.

IDen folgenoen ÜDinter xoav £ricb bei feinem }>ktyvcittx £fcor*

leif, unö früb im 3<*br fammelte er fiefo ein Äriegsgefolge.

El?orleif gab ibm ein 3oot mit fünfsebn ^überbauten, ©a$u
öie oolle 2lu8rüjhmg, Sfelte unb Scbiffstojt. £ri(b fubr nun

öen Sjorb abwärts un6 bann jübtsarts nacb fcttöre. IDod? Hacbs

rict>ten*@topti fubr auf einem pollbemannten fünfjebnfirjigen

2Suoerboot 3toif4>en feinen 23efitjungen bin unö l?er. IDa fubr

ibm £ri(fo entgegen, unö es (am jur @d?lacbt. 3n öiefer fiel

@topti, aber £ricfo. fet^enfte btn fcttännern, 6ic noeb. auf öen

deinen jtanöen, öae Ztbtn. @o Meßtet öarüber 6er @talöe

£yi'olf IDaöaftalö in öer 25anöa«lDrapa:

3ung trieb eines Tlbenöö

£r — gleid? toar'n öie ^eere
1 —

&V öer meiti**ttatte 2

fcttccrtr>art8 toiöer öen Werfen
3
.

^yin 3ur -fy\ öa fanöt' er —
<5>ob @cbjlöes Stamm'

4 —
@topti.

X>iel @4>mau8 6es 23lut8 Saiten
6

t>orfet$te XX>olfa *etjer
6
.

(Solöl?ort8 mäcfct'gen X)erbeerer 7

<?>al8ban6sBjar
8 ba fanöte

<5>el. @afc ibn, öer @eeglut

@ebrer 9
, fallen £ricb.

Schritt über @tex>'nroßbrette8s

@cball*Soörer
10

,
btn toten,

1 £ri$8 unö Qtcpti».
* mettl ein 6ee»6nig, beft«n matte ba» VClttx. 5Dee

ttleeree Sfie ftnfe feie gleitenfeen Skiffe.
8
SBopti.

*
JDas 6*t»ert. 5

jDen

Raben. 8
3art £t\ü>.

"' = freigebiger Krieger, ijter: ttid>. 8 Kiar ein fagen;

Ijafter mann. ,£>effen i>al»l>anb = (Solfe, Reichtum, alfo ba» <Ban$t= frei:

gebiger Krieger, ijier 6foptt.
°
jDer 6eeglut (fe. b,. fee« (Bolfeee) minfeerer:

Sropti.
10 jDa» Srett fees 6te»enroffee (feee 6#iffee) if* feer (feeffen »orfe

umgebenfee) 6*ilfe. jDeflen 6d?aU = Kampf. jDeffen Sorfeerer = Krieger

(fe. b,. pitr Sfopti).
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Sorfty bin (öers (öefäbrber,
1

Sanb bm<fy (öötterwuTn lanb öa 2
.

IDarauf fegelte £rid> längs bes ianöce naify @üöen unb tarn

nacb IDänemart. IDort fud?te er öen Äönig ^aralb (öortnefobn

auf unb weilte bei biefem den XDinter über. 3tn $rübjabr öar *

auf aber fanbte 6er IDanenfönig btn &tid) wieber nad? Hör*

wegen. Ar »erlieb ibm bie 3arlewürbe, ba^u mad?te er il?n

3um ^errftyer über t>ingulmart unb Komerite, in gleicher 2lrt

tr»ie 6ie früheren ielmsronige. @o fagte darüber £yjolf IDaba*

ftalb:

Surft
3
wobnt', noeb ber tDinter

CDen'ge alt, in IDänemart
—

§ubr bod> fefcon btn IDracben —
25a in (öolbberrne 4

<?>alle.

(£>ut fd^ien'e fctteerfeu're Bd?enter 5
,

@cbaltet' ob #gge 6 (ßemablin .

<s>ilbe*@cbauer8
7
@<bürcr,

@cbredli(feer, belmbebedter.

3arl £ricb würbe fpäter ein gewaltiger Häuptling
8
.

2i.(DIafö Sa^rt aus Äufftaufc
y#\laf fcryggpiöfobjt war in oiefer ganzen Seit in 2<ußlanb,

\^/ unö er jtanb in boben £bren bei Äönig XXNabimir unb

batte bie *?>ulb ©er Äönigin. Äönig tXHabimir fetjte ibn sunt

Sübrer ein über 6as Äriegsoott, bas er jur t>erteibigung fei*

ne» ianbes ausfanbte. (Dlaf feblug bort einige Bd?lacbten, unb

bit Heeresleitung ftanb gut in feiner <5>anb.

£r unterbielt öa eine große Ärieg8fd?ar, bie er felbft beföjtigte

aue btn Mitteln, bie ber Bönig ibm gab. (Dlaf war freigebig

gegen feine *eute, unb babureb würbe er febr beliebt. £& tarn

nun aber aueb, bjer, wie es häufig gefebiebt, votnn Tluelänöec

$ur fcttacbt imKeicbe gelangen unb $u größerem 2lnfeben als öie

^inbeimifeben : triele 3"länber beneideten ibn barum, ba$ ibm

1
jDurdj Setbredjen. jDae <flart3e: Krieger, 6. tj. Ijier: £rlcfc.

2
JDle letjte

3eile ift refrainartig.
*

ttiäf.
* Rinlg ^aral&e.

B jDem JDdnenlinig.
•
(DMne; 6effen (Bema&lln 3ir& Ift Me tvbt, baa Zcmb, tjier: 6er £rldj ver;

Helene Teil Horwegen».
7 6. l?. Kampfe». jDefien Sdjurer: 3arl £rlc&.

8
Vgl. fpäter fein Auftreten In 6er 6#lad?t bei 6po16 6. 3iof.
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6er Äönig unb nocb mebr bie Königin fo gewogen waren. Bie

lagen bem Äönige in öen (Dbren, er folle auf feiner %\\t fein,

bag (Dlaf niebt bureb ibn 3U mächtig würbe — „benn ein fol*

cber tftann ift bir böcbft gefäbrlicb, votnn ee ibm in öen Sinn

fommt, bir ober öem belebe Begaben jujufügen, jumal trenn

er fo reieb an Begabung unb ba3u fo beliebt im t>otfe ijr xx>ic

biefer. tttan weig ja aueb niebt, was er unb bie Bönigin 311*

fammen reben."

Hun war ee bamate bei mächtigen Bönigen 25raucb, öag bie

Bönigin immer bie Hälfte bes (öefolges batte unb auf ibre

eignen Bojten bjelt. 7l\xd> bie Bönigss^lbgaben unb ^intünfte,

bie fie ba$u nötig batte, betam fie. Bo war ee aueb bei Bönig
XX>labimir. 3Die Bönigin ^atte eine gleich groge (öefolgfcbaft

wie ber Bönig, unb beibe wetteiferten barin, immer bie tüchtig*

ften fcttänner in ibrem IDienft 3U fyabtn.

j£e tarn babin, bag ber Bönig bm obengenannten Derbäcb*

tigungen glaubte, bie man bei ibm porbraebte, unb fo würbe

er 3iemlicb tur3 angebunben unb barfcb gegenüber (Dlaf. 2lle

biefer ba& aber gewabr tourbe, fagte er es ber Bönigin, unb er

fügte bi«3«) & trolle in ben Horben fabren. IDort, in Hör*

wegen, bitten feine X)orfabren früber ü>r 2foi<b gebabt, unb

ibm bünfte ee am wabrfcbeinlicbfhn, bag er bort am beffrn

porwärtsromme. IDie Bönigin wünfebte ibm glücflicbe Äeife,

er würbe jeboeb, fetjte fie bm3u, überall angefeben fein, wo er

aueb wäre. Bo bereitete (Dlaf feine Tlbfabrt por, ging aufs

Bcbiff unb fubr binaus auf bie (Djtfee. 2Us er aber pon (Dften

ausgefegelt war, tarn er nacb 23ornbolm. JDort griff er an unb

beerte. Tiber bie 23ewobner traten ibm entgegen unb lieferten

ibm eine Bcblacbt. 3n biefer blieb (Dlaf Bieger unb gewann

groge 23eute.

22. (Dlaf Iryggtngfc^mö geitttt

/t\ltf lag noeb t>or 33ornbolm: ba erbob fieb ein gewaltiges

%^S Unwetter unb ein Beefturm, bag bie Bcbiffe bort niebt

länger liegen tonnten. Bo fegelten fie nacb Buben an bie Büfte

bes ÜDenbenlanbes unb fanben bort einen guten ^afen. Bie be*

nabmen fieb bafelbft gan3 frieblicb unb perweilten längere ^feit.
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33urielat> bje§öer Bönig im ÜDenöenlanb. Seine Höxter voavm

(öeira, (Öunnbilö unö Tlftriö. IDie Bönigstocbter (Seira batte

öamate fcttacbt unö *?>errf<baft in <?>änöen, als (Dlaf mit feinen

.Ceuten ine £anö tarn. IDirin bieg öer tttann, öer neben 6er Bös

nigin (öeira öie meifte (Stvoalt batte. Ttls öiefe beiöe nun »er*

nommen Ratten, ee xtwren fremöe fcttänner ine £anö getommen,
öie ein fefcr pornebmee 25enebmen 3eigten unö fieb frieölieb im

ianöe aufhielten, führte IDirin fie mit einer 23otfcbaft 6er Bö«

nigin Vieira auf. Sie lautete, öaß jene öie Slntömmlinge 3um

XX>interaufentbalt bei fieb einlüöe. JDenn öer Sommer toäre fajt

öabin, bit XX>itterung fei böfe, unb te berrfebten ftarte Stürme.

2U8 nun IDirin öortbin tarn, mtvltt er balö, öa§ ©er "Bnfübrer

öer §remöen nacb 2lbtunft unö 'Husfeben ein pornebmer ittann

toar. IDirin fagte ihnen nun, öa§ öie Bönigin fie freunöfebaft«

lieb 3U ftcb bäte. (Dlaf nahm öie £inlaöung an unb 30g im

XEinter 3ur Äonigin (ßeira. IDa fanöen fie beiöe an einanöer

augeroröentlicbee (Gefallen, fo öa§ (Dlaf um öie Bönigin 3U

werben begann, fit bielt um fie an, unö ee touröe abgemacht,

öa§ er fie im tt>inter beiraten follte. fit xombt bann öort aueb

Äeicbepertpalter neben ibr. <?>allfreö, btt „fcbltmme Stalöc" 1

öiebtet öarüber in feiner JDrapa auf Bönig (Dlaf:

X)or 23ornbolm mit ^elms «Dual 2

<>elö
3

ftritt: gern bit» melö' icb.

2tot eb' — xoäbn's — in XXhmöen

VOatb fein Scbtpert in (Öaröar 4
.

23. 3**i iytäoxi f?e^dltMe H6ntg$*2tt>gafren

^ für ft<#

Jarl
fyaton berrfd?te nun über Hortoegen unb 3ablte feine

abgaben, ba btt 25änentönig ibm alle abgaben, öie öem

Bönige in Hortoegen für feine fcttübetx>altung unö feinen Unter«

halt 3uftanöen, abgetreten batte, fo lange er bat Äeicb gegen öie

(Sunnbilösföbne pertetöigen mußte.

1 Über Mtfen Stalöen vgl. Ibule 9, Vier 6tal6engef*i*ten. ^aUfreö »er

R6ni3»flalfce 6. aog ff.
* OTIt btm 6d?werte. 8

<Dlaf.
* 3n Ku#lan*.
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24. Ä6nig äaralfc (Eformöfo^ttö ftrtegs»

aufgebot
'Ifr ufer (Dtto 1 war bamala im @ad>fenlanbe. £r fanbte Bo*

>tVtcn jum IDänentönige <?>aralb mit ber Tlufforberung, er

folle öie Eaufe unb ben regten (glauben annehmen, unb mit

ibm öas gan$e t>olt in bem *anbe, bas er beberrfefce
— anbern*

falle, lieg 6er Äaifer broben, xoüvbt er um mit einem 4>eere an*

greifen. JDa lieg ber IDänentönig feinen *anbfdm$ inftanb

fernen, er lieg baz IDanewert 2 neu befeftigen unb feine Slotte

auarüjten. IDann fanbte er Botfd?aft na(b Horwegen 3U 3arl

Malern, er folle ibm Anfang Stütyafcr mit aller mannhaft, 6ie

er sufammenbräcfcte, $ur <?>ilfe eilen. 3arl ^aton bot im $rüb*

jabr in feinem ganjen *anbe bas Briegeoolf auf, unb er befam

triel Volts jufammen. fcttit biefem ^eer fegelte er nacb IDane*

mar! unb traf bort ben IDänenfonig. IDer Äönig empfing u?n

mit fcoben £bren. Hod? xriele anbere Häuptlinge waren bamate

beim IDanenfönig, 6ie ibm fcttannfcbaften jufübrten. IDer Bönig
t;atte jetjt ein gar gewaltiges <£>eer.

25.jDie ftämpfe (Dlaf Iryggtrtsfotmä
/iAlaf ZTryggpiöfobn war btn XX>inter binburefe. im XX>en*

X^/benlanbe gewefen, wie porber er3cu)lt würbe 3
. Ar 30g

im XX>inter in öie (ßegenben bort im EDenbenlanb, bie fieb. 6er

Äönigin (Sfeira unterworfen, aber ju ber 'Süt fi<$ allen Unter*

tanenpfli4)ten unb allen abgaben an fie entzogen Ratten. (Dlaf

beerte bort unö erf<$lug mele fcttanner, anbere branbfcfcatjte er

in u>ren Käufern, üx erbeutete piel (£>ut unb unterwarf ftcb

biefe 2$ei(be. IDann fubr er wieber ju feiner Burg juriid.

Bei Beginn bes Srübjabrs rüftete (Dlaf feine @4>iffe unb

fegelte bann aufe fctteer. £r fut>r nacb Betonen unb ging bort

an &anb. JDic fcttänner im ianbt aber febarten fieb 3ufammen,
unb ee fam 3ur @cbla<fct. (Dlaf behielt ben Bieg, unb er machte

große Äriegebeute. IDann fegelte er oftwarte nacb (öotlanb. 3Da

1
jDer fceutfdje Raifer <Dtto II. 973—983.

2 Älter fd?leerotgfd>er <8ren3=

tr>aU au» bem 9. 3abrt?un6ert 3wif*en 6d?let unb Zrttne. VaU 6. 225.
8 8. 222.
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nafytn er ein ^andetefcbjff, daa beuten aus 3ämtland gehörte.

Sie uerteibigten fieb, tapfer, doeb. das £nbe tx>ar, daß (Dlaf dae

Scbiff fäuberte, »tele fcttänner erfcbjug und das gan3e Schiffs*

gut toegnabjn. £inc dritte Scbjacr^t lieferte er noeb, auf (£>ot*

land. Ilud? dort fiegte (Dlaf und machte t>iele 23eute. So fagte

<s>allfred, der fglimme Stalde:

3ung fefcon beißen <?>aß er

*?>eidentempeln weihte,

XX>enden feblug in getootmter

XOtfyz unö 3ämtlanös Heerbann.

(ßerftrammer Surft grimmig
(Öotlands X)olf bedrohte.

Speertau, bort' id?, in Scfoonen,

Streut' der ^ortpergeuder
1
.

26.?Die &ü)Uü)t am sDartewerf
/1fr aifer (Dtto 30g ein großes ^>eer 3ufammen; er fcatte 2luf*

>4Vfle^°te aus Saufen, Sranten und Srieslanö, und auch, aus

dem tDendenlande folgte ü>m Bönig 25urislat> mit einer großen

Scbar. 3n diefer tx>ar auefo (Dlaf ItryggDiafobn, des Bönigs

Scbxxriegerfobn. 2Der Äaifer batte eine große Sfaiterfcbar, dod?

xx>ar das $ußgangerr>eer bedeutend größer, lind) aus dem <5>ol*

ftenlande
2

t^atte er ein mächtiges *?>eer. IDer IDänentönig ^>a*

rald fandte da den 3arl <^aton mit dem norxsegerfceer, das

er mitgebracht r>atte, nacr> Süden $um IDanetpert, um das *and

dort ju verteidigen. So beißt es in dem (öedicfot (öoldmangel:

3e$t Bielttere 3
, talte,

Barnen dort aus Hordland.

tJPeifer Jfandperxoüfter
4

XXHee nact> IDan'mart diefe.

Ba bat den Bönig IDän'marte

IDopree Surft getroffen,

^olmfeffel
5
*bebelmter,

'^ördalandes
6
Sörd'rer.

1
&.&, er, ber freigebige Surft, tdmpfte t>ieU *

^olftein. »Schiffe. *£aron3arl.
*
£igentli* ble ba» €anb umgebenbett1fbgarbafd?l<mge (»gl.Snorrie SFalben:

\.et)xbud) Itjule 24), bann überhaupt „Solange". £er Sdjlangenbelm ift 6er

6$re<tenel?etm, »gU 6. 105.
•
^arbangera. jDeffen Sbtbtteti 3<*rl 4>aton.
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1Dad)V wobj IDuntelwalbcs

IDroft
1
, milber 2

, 3ur Srofoeit

t>on Horb tomm'nben Äämpena
3

Briegalob $u erproben.

Sel?be*XX>ettersXX>ate8

tJDalter* er fanbt' ju galten

X)or ^>agbar6
5«^aun8 ^egern

^>icr öö8 IDanewirte.

Baifer (Dtto tarn nun mit feinem *?>eere von Süben 311m

IDanewerf, aber 3<*rl <?>aron oerteibigte mit feiner fcttannfcfcaft

oie EDälle ber 23efeftigung. IDie Anlage bes IDanewertee war

fo: jwei $öl?rben fcfcnitten ine lanb ein, an jeoer Äüfte eine 6
.

^wifefren ben innerjhn XXKnfeln ©er beiben $öfcrben aber Ratten

bie IDanen einen 35urgwall am Steinen, £orf unb 23aul?ol3

aufgeführt, unb vorn an beffen 2lußenfeite Ratten fie einen

breiten uno tiefen (Kraben gebogen, enblicfc war t>or jeöem

Burgtor einÄajtell errietet. IDa gab es eine gewaltige Scr;lad?t.

So fceißt es in oem (Sebi4>te (ßolbmangel:

£0 bracht' wenig XDonne

tDebrljaft $u nalj'n öem *?>eere
7
,

Schritt auch, fcart jum Streite

SpeerflugsiDammee <?>err
8 bort:

Srief mit Sebbe*(Dbin
9

X>or brang, EPenb' unb Sranfe

t>on Süb. ttteerfcengfte Sattler 10

Sie mannhaft boeb, angriff.

*c>aton3arl|lellte an allen^Burgtoren ^eeresabteilungen auf,bod>

waren jene noefo größer, feie er auf öem 23urgwall entlang sieben

lieg, um jeöen Angriff, ber bort gemalt würbe, abjuwefcren.

IDa fielen gar xriele aue bem <?>eere bee Äaifere, unb es ge*

1
JDunfelroal6 ifit 6er große VOalb im Suöen 3utlan6». JDeffen JDroft (6. p.

4>ettfd)ev, »gl. unfer €an66roft): 6er jDdnenfonig.
*
Sreigebtger.

* ^afon
3arle.

*
5ety6ert»etter = "Kampf. JDeflen VOat (6. p. Klet6): 6le Brünne.

iEeren Walter: Krieger, ijier Sarl^alon.
* £m Seelonig. JDefi"en5aun 6er

S#il6. fc)ie £eger 6ee S#U6e» (!n6 6ie fein6li#en Krieger.
• £i6er= un6

6#leif6ljr6e.
7
Äalfer <Dttoe. 8

3arl ^afon (6er SDamm btß Speerfluge ift

6er S#il6, 6effen i>evx 6er 3arl).
9 jDem 6eutf*en Kaifer.

10
3arl 6aIon;

tRentyengft 6a» Sd?iff, 6effen Sattler, 6. \). Kafter, 6er ueer See gerommene
3art.
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lang befferi Sparen nicht, bie "Burg ju jtürmen. So teerte benn

ber Äaifer um unb machte feine weiteren Derfucbe 3um Angriff

mehr. @o fagte 6er IDicbter £inar Scbalenflang in bem (Öc*

biegte (öolbmangel:

XEricb btc @cbilb' im stoben

CbribisSlammene
1 3ufammen

@peere*@pieles X)olt 2 ba.

@tritt feft klares fltafhr
3
.

3Da rannt' t>or SunbsXennere

Lüfter
4

firaefe 6er Baffen
tftaebt. XDobl Surft ben XPall 6

fo

EDebrte mit bem ^eere.

Hacb biefer Scblacbt ging 3arl *?>aton xtrieber 3U feinen ^cbif*

fen unb gebaute nacb nortx>egen jurüdjute^ren, boeb befam

er teinen $abna>inb. IDa blieb er brausen porm £imfjorb liegen.

27.J)fe (Laufe ftdttig iyarctlb (Bormäfotynö
unb 3arl £a£on$

*t& «ifer Otto 30g nun mit feinem <*>eer nacb Schleswig

J^\$utü&. £r fammelte feine $lotte unb fet$te feine Äriege*

macht über bie $öbrbe nacb 3ütlanb. Ttls bae aber ber IDänen*

tönig <?>aralb erfuhr, ba 30g er mit feinem ^eere txriber ibn,

unb es gab ba eine große Scblacbt. Scbließlicb aber blieb ber

Äaifer Sieger, ber IDänentonig aber fluttete 3um £imfjorb

unb fubr nacb ber 3nfel fcttoreö. IDa gingen »ermittelnbe 25o«

ten 3t»if(ben Äaifer unb Äönig. fcttan fcblog XX>affenjtillfranb

unb perabrebete eine ^ufammenfunft. Äaifer (Dtto unb ber

IDänenfönig trafen fieb in fcttoreö. IDa perfünbete ber beilige

2Mfcbof Poppo ben Cbriftenglauben t>or Äönig ^aralb, unb

er trug glübenbes £ifen in ber %anb unb jeigte bem Bönig,

ba% feine £>anb niebt verbrannt toar. Hun ließ fieb Äönig

<?>aralb mit bem gan3en IDänenbeer taufen. Äönig ^aralb

batte »orber, als er in fcUorsö xoav, 33oten an 3<*tl %aton
1

JDie S lamme ItmMe ((Dome): ba» 6#roert. Jeffen toben = Kampf.
1
jDas Volt be» 6peer:Sptele8 (Rampfee) = Rrieger.

3 OTtt ßelcfoen: 6er

Rrteger, t>ier 3arl i>aton,
*
JDer 6uno (b. t>. OTeer):Kenner: ba» 6#lff.

ideffen Rafter: 6eel6ntg, Rrieger, bjer 3arl i>äton.
* X>a» Jtanetrert.
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gefanöt, 6er 3arl folle ju feiner £ilfe herbeieilen, ©er 3arl

war gera6e auf 6er 3nfel angelangt, als 6er Äönig fiefc fyattt

taufen laffen. IDa fan6te 6er Äönig 23otfd?aft $um 3arl, er

möchte 3U il>m tommen. Un6 als fie fi# trafen, 6a 6rang 6er

Äönig in 6en 3<*rl, er folle fi# taufen laffen. Oa wuröe 3arl

*?>aron mit feinem ganzen (befolge getauft, ©er Bönig gab
ü)m Priefter un6 an6ere gelehrte fcttänner an 6ie %anb un6

trug 6em 3<*rl auf, alles. X)olt in Horwegen taufen ju laffen.

Bie fd)ie6en nun, un6 3<*rl %aton ful>r jur Bee unö wartete

6ort günftigen §al?rwin6 ab,

Als nun foldj XX>etter tarn, öag er glaubte in Bee fted>en 3U

tonnen, 6a fetjte 3arl f^aton alle 6ie gelehrten tttanner an

*an6, er felbft aber fegelte aufs fctteer, 6er XX)inö jeöocfr 6refcte

fiefc naty Büöweft un6 6ann naty XX>efl. IDa fegelte 6er 3<*ri

naefc (Dften öurcfr 6en Örefunö un6 beerte auf beiöen Seiten

öer Mfte. IDann fegelte er weiter öfttid? an 6ie Äüfte x>on

@^onen un6 triegte au# 6ort überall, wo er an *an6 tarn.

2tls er aber nod> weiter öftli<$ an 6ie götifd?en Bcfcären tarn,

ging er an lanb un6 wranftaltete 6ort ein groges (Dpferfeft.

3Da tarnen jwet Kaben 1 6ortfnn geflogen, un6 6ie trauten
laut. Hun glaubte öer 3<*rl fi<$er, 6ag (D6in 6as (Dpfer ange*

nommen fyabt un6 6ag er einen günftigen ZaQ jur Bcfclacfct

fcaben wer6e. IDa lieg er alle feine Btfnffe perbrennen, ging

mit feinem ganzen Äriegsx>olt an lanb un6 beerte 6ort über*

all in 6er (J5egen6. <?>ier trat ifcm entgegen 3<*rl Ottar. IDer

fcerrfd?te 6amals über ($5ötlan6. Bie Ratten miteinanöer eine

gewaltige B<$lacl)t. 3<wl <baton gewann 6a öen Bieg, un6

3arl (Dttar fiel un6 ein groger £eil 6es leeres mit ifcm. Hun

30g 3<*rl %aton alles x>erfceeren6 öurcfc bei6e (öötlanö, bis er

nad) Horwegen tarn. IDann wanöte er fic£ auf 6em *an6s

wege nor6warts, bis er nad) IDrontfceim tarn. X?on alleöem

l>eigt es in 6em <$5e6icf>te (öolömangel:

%uf 6em §el6 flie&'n6er Seinöe

Salls njörö'
2

Tlfenrat fcörte
8
.

1 <D6tn» Raben ^u«ln un6 muntn. s
tljoto ((Bott) 6er Seln&etitung auf

oeren Sludjt — Krieger, t>ler £afon 3art.
» £t veranstaltete ein «Dpferfeft

(0. oben), um ba» (Dralel btt ijelonifdjen (Bitter 3u befragen.

15* 237



Zum XX>altür'nfpiel voafyW er

tt>un6ergüniVge @tun6e.

(ßier'ger ieicfcenstöeier
1
,

($5ar madtf'ger, er ein Paar fafc.

ÜDollt' 6er £yr 6er Eartftyen
2

Höter fein 6a öcr (Böten.

XX>o nie fonft ein tX>iting

XX>agte fid? 311 fragen,

©od? unter @orlie !Dad;e
3

IDopres ^>err* fcielt Skfcia>ertt&tng
5
.

(8ol6gefd;müdte @cfcil6e

@4m>ang Beiner Ian6eintx>ärt8

@o: 6urd> (0ötlan68 (Sau'n 6a

(öing 6er 2UPbe3xxringer.

TUtfe §tlb ^ote
fällte

$ro6i*@turme8
6 <D6in.

2$ubm — 6a tor'n EDaltüren 7 —
Äiu>n erloft 3?gge

8
Siproffe.

§ör6erten (ßötter fürtsabr

$ürjlenfin6fd)aft8 fcttin6rer 9
.

'Jlfenmacbt allmächtig,

iftadjt, fc^eint mir'e, allein ibn.

28. ^eirnfatytt ftaifer (Dttoä

^ aifer (Dtto ft*r imüd in fein Keic^ na* @a*fenlan6.

J^\&x un6 6er IDänentonig fd?ie6en in Sreunöfc^aft. fcttan

erja^lt, 6ag Äaifer (Dtto 6er Pate von <5>aral6a @obn @oen6
tr>ur6e un6 ibm feinen Hamen gab, fo 6a§ er bei 6er Haufe

<Dtto*@oen6 genannt tx>ur6e. IDer IDänentonig <^>aral6 be*

1 Äaben (t>al. 6. 227).
*
Zyx (©Ott) ©er lartfdjen (6d?itoe): 3arl i>alon.

* 6orll» (3onatre Sotmea »gl. Xljule i, 6. 53 ff.) iLad) tft 6er 8d)llb.
*

0. ty. Horwegens £err: 3«rl 6afon.
* ©. \). tyielt Kampfe ab. e

Kampfe*,
Srool Ift ein 6eetonia; Neffen ©bin: 3arl £afon.

7 <* gab Tote auf ber

Waljlftatt.
8

(Peine; befien 2lb?£mmling 3arl 6afon.
• 6. $. 6er <rl#e:

fobjie Toter: 3arl £afon.
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wahrte fein Cfcriftentum bis ?u feinem Cobeetage. Äönig 23u*

tislav 30g nach EDenbenlanb jurücf unb mit ibm fein Scbwies

gerfobn (Dlaf. Über biefe Äämpfe öicbtete <?>allfreb, 6er f(blimme

@talbe, in feiner IDrapa auf Äönig (Dlaf:

XX)eiter bann nieöertoettert'

EDaljenbengftea Center 1

23rünnenbirten in IDan'mart,

^ortleb'g'e
2
, füblicb *>tVby.

2g.Ä6nig (Dlaf* Abfahrt t>om

VOcnbmlctnb
/t\ laf Ztryggpisfobn weilte nun brei 3abre in EDenben«

\^/ lanb. IDa befiel feine §rau (Seira eine töblicbe Ärantb«t,
unb fie ftarb. IDas ging (Dlaf fo nabe, ba% er fortan teine

Sreube mebr an XVtnbtnlanb hatte. 80 ruftet« er ficb Briege*

fdjiffe aus unb fubr wieber auf tDiüngjügen umber. 3fu«

nacfoft triegte er in §rieelanb, bemnäcbft in Baffen unb wti*

ter in X>lamlanb. @o bietete baräber ^allfreb, ber f^limme
@talbe:

@acbfen ber Bobn Eryggtüs
3

Siegreich ^kb $u teilen,

X>ier, ieitne 4 fcbeuem Jjoblen

Srag bot, atjungbafVgem.
5

Sreunbefrober Äönig,

Sriefenblut »ergießt er.

X)öh>a*2toffe
6
, wilbe,

tX>obligen Crant 7
firfe bolen.

iTtannerftreites Scbiebsmann 8

&d)onV niä)t bit tDallonen,

($5ab $um 2toub ben 2kben

2Seicblicfo t>lamens*eicben.

*iCer Seelrtcger ((Dlaf). »jDtcborlenlofenBirFen* ö er J5rinnen= Krieger,

t^ier (Dlafs Seinfce.
*
<Dlaf.

* Cettn eine Äiefm, fceren Kog J»er Wolf.
s
5re#:

gierigem.
8

b. l). Kiefmrofle, Wilfe.
7 JSlut. 8

(DlafJCrygg»i»fol?n.
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30.Ä6rtig (DlafS VOi?in$$u$
J^Narauf fteuerte (Dlaf fcryggtnefobn nacb £nglanb unb

J^J beerte bort tx?cit im *anbe. £r fcgelte weiter nacb Hör*

tbumberlanb unb Erlegte aueb bort. ÜDarauf fubr er norbroarte

nacb @cbottlanb unb plünberte aueb bort xseit unb breit. £r

fegelte bann nacb btn ^ebriben, voo er einige ©eblaebten fcblug,

bann triebet füblicb nad? ber 3nfel fcttan, x*>o er gleichfalls

beerte. EOeit unb breit beerte er bann in 3tl<*nb. X)on bier

ging er nacb tDales unb triegte bort überall, befonbera aud?

in ber ianbfcbaft, bie Bumberlanb beißt. tDeiter fubr er nacb

jjranfreicb, um aueb bort ju ttucingern. IDann 30g er tmeber

ron XDejten unb b«tte es auf £nglanb abgefeben. i£r tarn ju

ben @cilly*3nfeln, bie tx>ejtlidb t>on £nglanb liegen. @o bi<b*

tete barüber <?>allfreb, ber fcblimme @talbe:

3äb'n Streit Äönig, ber junge,

3a bob txuber bit ringeln
1
.

Hiebermadtf' (öerbö'ns Habrer 2

Hortbumbrer im fcttorbtampf.

XDolfs §reunb
3
, febbefreub'ger,

X)iel' tot feblug ber ©Rotten.

@elbjt fcttan nid?t bee fcttannens

fcttilben
4
SebbHuft füllte.

3r
,

n*t>olt, alles ber £ilanb' 6
,

Äibens Bpanner
6 entleibte.

teuren 7 (ßerce Zyt
8 ba

Itobenb rang nacb tobe.

2luf ber tDabljtatt voäl$V fid;

tDales' Volt unb ber (Salt

Äumberlanbs. IDes Bampfee
Arab'

9 xx>arb Jüngers lebig.

1
jDle £ngldnber.

*
JDie 86e (Sturm) bee Cßere» (Speere») ift 6er Kampf.

jDeffen Hagrer: Konig <Dlaf.
8

(Plaf, 6er it;m Cetcfccn 3um Srafi bot. *
£>e&

freigebigen.
* 9tUe» Voll ber Keinen brlttfc&en 3nfeln.

6
iDer Spannet ber

übe (bes Sogen») ift Konig <Dlaf.
7 b. t/. toftbaren.

8
Zyt ((Sott) bee

(Bete», b. tj. Krieger : Konig <Dlaf.
*

b. t;. ber TR.aU.
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(Dlaf Eryggmefofcn war vitt 3abre auf Briegejügen unter*

wegs von ber ^cit an, ate er am XX>enbenlanb fortfegelte,

bis 3U feiner 3lnfunft auf ben @cilly*3nfeln.

3i.&6ttig (Dlaf roixb auf btn SciUy*
3nfeln Cf?rift

^j*ls (Dlaf Eryggtrisfo^n auf btn 8cUty*3nfeln lag, 6a

«%!- körte er, 6aß auf einer von biefen ein ÜDafcrfager lebte,

ber $utünftige IDinge oorauefagte, unb oiele glaubten, ba%

beffen BPeiefagungen gut in Erfüllung gingen, Bönig (Dlaf

war neugierig, bie ÜPeisfagehmft oiefee fcttannee auf bie Probe

ju ftellen. @o fanbte er einen feiner fcfcönften unb ftattlidjften

fcttänner in präctytigftem "tfufjuge $u u>m, inbem er oiefem

auftrug 3U fagen, er fei ber Bönig. (Dlaf war namlicr; weit

berühmt geworben in allen -Canben, weil er für einen oer

ftattlicfyften, »orne^mflen unb träftigften fcttanner galt. @eit*

bem er aber aus 2Uißlanb fortgefahren war, r;atte er nur info*

weit nod> feinen Hamen beibehalten, ba% er ficr> (Dia nannte

unb fid? ale Muffen ausgab. 2Ü8 aber (Dlafe 2lbgefanbter $u

bem tDa^rfager tarn unb oer Bönig $u fein behauptete, 6a

erhielt er öiefe Antwort: „3Du bift niefct oer Bönig, id) rate bir

aber, fei beinern Bönige treu." fcttebr fagte er nidtf 3u bem

@enbboten.

Hun ging 6er fcttann wie6er 3urü<f 3U Bönig (Dlaf unö brachte

biefem 23efcf;eib. IDer Bönig betam nun nod) mebr £uft, mit

biefem fcttanne jufammensufommen, feitbem er öeffen Tlnt«

wort gehört l?atte, benn er jweifelte nun nifyt mer;r, ba$ jener

ein richtiger XX>al?rfager wäre. @o fuc^te it?n (Dlaf auf unö

batte eine Unterrebung mit tym. Bönig (Dlaf frug btn XPeie*

fager, was er il>m über oie 3lusfi4>t, ju feinem ^tid)t ju com*

men, ober über feine weiteren &d)idfale propr^eien tonne. JDa

antwortete biefer £infiebler mit einer ^eiligen t>ertünbigung:

„IDu wirft ein berühmter Bönig werben, unb weitbetannt

werben beine Eaten fein. IDu wirft fielen fcttännern btn Clm*

ftenglauben unb bie Caufe bringen unb wirft baburc$ bid) unb

mannen anbern förbern. IDaß bu aber niefct an meiner X)or*
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ausfage jweifelft, bafür b«be folgenbes 3eM?cn: £>" wirfl bei

beinen Begriffen auf t>errat flogen unb auf eine tttannerrotte.

Es wirb su einem ^anbgemenge fommen, unb bu wirft manche

deiner £eute babei verlieren. IDu felbft aber wirft eine EDunbe

erhalten, bit febeinbar töblieb fein wirb, unb wirft auf betn

Bcbilbe 3U beinern Bdnffe getragen werben. IDocb nacb fieben

Hagen wirft bu von biefer X)erwunbung genefen fein unb bieb

bann fofort taufen laffen."

(Dlaf fubr nun wieber jurüct ju feinen Bcbiffen. IDa traf er

eine aufrübrerifebe Kotte, bie ibn unb fein (öefolge toten wolls

ten. IDann gab es eine @d?lacbt jwifeben ibnen, unb alles per«

lief, wie ber Einfiebler ibm porausgefagt fcatte: fcttan trug

(Dlaf wunb auf fein Bcbiff, unb nacb fieben Hagen war er

wieber beil. 3Da glaubte (Dlaf nun beftimmt ju wiffen, bag

biefer fcttann ü)m bie XX>ab,rbeit pertunbet ^atte, unb bag er

ein richtiger ÜOeisfager war, wober er aueb biefe Äunbe baben

moebte. IDesbalb ging er noeb einmal 3U ü)m unb unterhielt

fieb lange mit ibm. Er frug ibn eingebenb, wober er biefe

EDeisfagegabe bätte, bag er jutünftige IDinge porberwiffen

tonne. IDer Einfiebler erwiberte, ber Cbtiffcngott felbft babe

ibm alles eingegeben, was er nur wiffen wolle, unb er er«

jäblte ibm bann von ben pielen XX>unbertaten (öottes. 2luf

biefe Eröffnungen bin ertlärte fid? (Dlaf bereit, fieb taufen $u

laffen, unb fo empfingen (Dlaf unb fein ganjes (Befolge tat«

fäcbltcb bie Haufe. Er perweilte bort jiemlic^ lange, nabm ben

regten (ßlauben an unb lieg Priefler unb anbere gclebrte

fcttänner pon bort mit fieb, fabren.

32. (Dlaf* geirat mit (Byba
/#\laf fegelte pon ben Bältyinfeln im *?>erbjt nacb Eng«

\^/ lanb. Er lag bort in einem trafen unb perbielt fieb frieb*

lieb; benn Englanb war cbriftlicb, unb aueb er war jetjt ge*

tauft. Hun würbe bort im lanbt ein Hbing ausgerufen: je«

ber fcttann follte baju erfebeinen. Unb als bas Hbing eröffnet

war, tarn eine Bönigin bortbin, namens (2>?ba. @ie war bie

Bcbwefler (Dlaf ÄParans, ber ju IDublin auf 3rlanb Äönig
war. @ie war in Englanb an einen mäcbtigen 3arl perbei*
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ratet gewefen. IDicfer war geftorben, unö fie b<*tte Neffen 2Ccicf>

geerbt. 3n ibrem ^eic^e aber war ein Wann, namene Tllfpini,

ein gewaltiger Äämpe unö ^olmganger 1
. £r bßtte um fie an*

gehalten, fie aber antwortete, fie wolle felbjl fid? einen (8e*

mabj aus öen fcttännern ibres ^eiebes wäbjen, unö Öa3u war

jenes £bjng angefetjt, öamit (öyöa öort ibre EDabl treffen

tonne. JDort war ?llfpini in feiner präcbtigften Äleiöung er*

febienen unö piele anöere woblgetleiöete fcttänner. Tiud) (Dlaf

war öortbin gegangen. £v batte fein 2<eifegewanö an, unö

öarüber trug er einen -Coöenmantel. ttttt feinem (Befolge flanö

er abgefonöert pon öen anöern. (öyöa ging nun umber unö

fab fieb jeöen Wann öaraufbm an, ob fie td)tt fcttanneeart an

Ibm entöecte. Tlte fie aber öortbin tarn, wo (Dlaf flanö, fab

fie aueb öiefem ins (8efid?t unö frug na<$ feiner ^ertunft. üx
nannte fid? (Dia— „icb bin fyitv ein Tlualänöer", fagte er. (öyöa

fpracb: „TÜOillft IDu mieb b<*ben5 IDann wabje icb IDicb."

*3cb fage niebt nein", perfekte er. £r frug nacb öem Hamen

öiefer §xa\x, fowie nad> ibrem (öefcblecbt unö ibrer ^erhmft.

„3cb bin", erwiöerte fie, „eine Bönigstocbter aus 3rlanö. 3cb

war mit einem 3arl permäblt, öer bi«3ulanöe tyttföte. 3*t$t,

naeböem er geftorben war, war öie ^errfebaft mein, tltänner

warben um mid), öoeb noeb temer, mit öem icb mieb per*

mäbjen mochte. 3cb ^>eißc (Styöa." Bie war tin junges unö

febönee XX>eib. 23eiöe befpracben nun öiefe 2lngelegenbeit weiter

unö wuröen miteinanöer einig. Bo perlobte fid> (Dlaf mit

(8yba.

IDarüber wuröe 2llfpini äußerft ergrimmt. £ö war aber 33raucb

in «£nglanö, wenn $wei in einer Bacbe etwas wiöer einanöer

batten, öann follte öer ^>olmgang entfebeiöen. Bo foröerte

Tllfpini öen (Dlaf fcryggpiefobn $um %xotitampf wegen öiefer

Tlngelegenbett. Hun beftimmten fie (Drt unö %tit öee Kampfes :

fie follten jwölf Wann auf jeöer Beite fein. Tlle fid; öie (8eg*

ner aber trafen, perftänötgte (Dlaf feine Wannen, fie follten

öas (Sleicbe tun wie er. £t b<*tte eine große 2lrt. Unö als

Wfpini mit öem Bebwert auf ibn loebauen wollte, feblug er

1 Über fcm ^olmgang pgl. CDule 9. Pier 6*al&engef#id?ten, <Befd?tdjte »om
Cict»eeM4>ter Rormal 6. 166.
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ibm bas Scbwert aus ber tynb, mit einem $x»eiten <?>iebe

aber traf er Wftnni felbft, fo öag biefer $u 23oben ftürjte.

IDarauf banö er ibn feft. £benfo erging es allen fcttännern 2llf«

uinis: fie würben ju 35oben gefcblagen, gebunden unö bann

in (Dlafs <^aus gebraut. JDarauf bieß (Dlaf ben Tllfpini auger

ianbes fahren unö nicbt xtneöer tommen. (Dlaf aber nabm fein

ganzes Eigentum in 23efit$. (Dlaf beitrete nun bie (Syba unb

roobnte in £nglanb, bisweilen aucb, in 3rlanö.

XDäbrenb nun (Dlaf in 3rlanb war, ma^te er einmal eine

jftriegsfabrt jur @ee. IDa fie babei am Stranbe f^ladjten muß«

ten, gingen feine £eute an lanb unb trieben eine fcttenge X>ict>

nacb ber Äüfte. £)a tarn ein 25auer $u ibnen, 6er (Dlaf bat,

ibm feine Äübe 3urücf$ugeben. IDiefer fagte, jener folle fie

wieberbaben, xotnn er fie aue btn andern berausfinben tonne
—

„galtet aber unfere Sabrt nicbt auf \" ©er 23auer b<*tte nun

einen großen ^irtenbunfc. £r fcbicttc biefen in bie X>ie^t?er6c,

feie aus mehreren <?>unbert @tüct XHeb jufammengetrieben war.

JDer %unb lief bureb bie ganje X)iebb*tbe unb trieb gerabe fo*

»iel Äübe aus ibr beraus, wie ber 2*auer als fein Eigentum

angegeben bßtte. Sie trugen aueb alle oie gleiche XHebmarte.

IDas febien babin $u deuten, oaß 6er %unb 6ie richtigen b«*

ausgefunben b<*tte. IDer %unb erfebien ibnen aber ein außerft:

tluges Ztier. IDa frug (Dlaf 6en 33auer, ob er ibm 6en ^>un6

geben wolle. „(Bern," fagte 6er 33auer. (Dlaf gab ibm auf
6er Stelle einen (öolbring unb t>erfid?erte ibn feiner $reunb*

febaft. IDiefer fyxnb bieß t>igi, un6 es gab Beinen befferen.

(Dlaf befaß ibn noeb lange banad}.

33.t)on £aralfc (ßormöfotytt

J^Ser IDänentönig ^aralö (öormsfobn borte, 6aß ^aton

I^/3<*rf bas Cbtiftentum wieber aufgegeben unb weitbin

im lanbt bes IDänentönigs gebeert b<*be. IDa bot ber IDänen«

tönig ^aralb ein ^eer auf unb fubr bann nacb Horwegen.
Unb als er 3U bem 2faicbe 3ßtl f>aton& tarn, beerte er bort

unb perwüftete alles Zanb, unb er gelangte mit ber Slotte $u
btn 3nfeln, bit Sulenböer beißen. §ünf (öeböfte nur blieben

in iärbalen in Bogn unt>erbrannt, unb alles X)olt fluttete in
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6ie 33erge un6 in bit X&älbtt mit 6er <?>abe, 6ic fie retten

tonnten.

Hun gebaute 6er IDänentönig mit tiefem i^eere nad? 3slan6

3U fahren un6 6en Spott 3U räd>en, 6en öie 3slän6er allefamt

auf ü?n gehäuft Ratten. IDenn es war ein d5efet$ auf 3slan6

gemalt, 6a§ für jedermann, 6er im *an6e war, eine Spott*

weife auf 6en IDänentönig follte gebietet weröen. IDer (örunö

aber war, 6aß ein Schiff, 6ae 3sl«n6ern gehört r;atte, in IDa*

nemart gefdjeitert war: 6a Ratten 6ie IDänen 6ie ganje *a*

6ung als Stran6gut in töefit$ genommen, un6 ein X)ogt 6ea

Äönigs, namens 23irger, war 6er Tlnftifter gewefen. IDie Spott*

6id)tung ging nun auf beioe. iDiefe XDeife war in u>r:

tyxtaXb auf fcttarnens tttä^rc
1
,

tfftötbtv 6er XPen6en, tarn, bort' id>,— KÜad)s glid> er, erweichtem,
—

tPütig ale ^engfl: fü6f>l>er.

t>or ü)m eilte— alle

2ln 6iefes Spiel far/n 6a:

Wimmele iTtac^t ü)n hemmte 2—
tyul 33irger als Stute 3

.

Äönig <5)aral6 bieg einen tauberer in x>erwan6elter (öejtalt

nad) 3slan6 fahren um 311 fetjen, voae er ibm von boxt er*

jäljlen tonnte, un6 jener fur;r 6ortI?in in 6er (Seftalt eines tX>al*

fifcfces. Un6 als er nad; 3elan6 !am, 6a futjr er weftwarts
um 6as Hor6lan6 l?erum. £r far;, wie alle 33erge un6 <£>ügel

voll groger un6 tleiner *an6wicr;te waren. Un6 als er t>or 6ie

tDaffenföfcr6e* tarn, fu^r er in 6icfe 23u<$t hinein un6 wollte

an (.anb ger>en. IDa fd?o§ talabxoäzte ein mächtiger lDrad?e,

un6 il>m folgten gar t>iele Sdjlangen, Äröten un6 £iöed}fen,

un6 6ie befpieen if>n mit (Siift. IDa machte er fid) auf un6 fut>r

weiter weftlid> am £an6e entlang bis jur 3nfelföl>r6e
5
. üx

fu^r nun 6iefe Sötjröe aufwärts. iDa flog it>m ein t>ogel tnU

gegen, fo groß, 6aß feine Schwingen öic 33erge an bei6en Sei*

ten berührten, un6 mit ir;m eine Waffe an6erer t>ögel, große
1 Warne: bjer (Jlug überhaupt; ©eren tndbre: ba» Schiff.

* tlamlicb Birger:

bit (Bitter waten Ibm feinotirb.
*
5«* «etn febr beliebten obf30nen Spott

vaU Vier Sraloengef#i#ten (T^ule 9), 6. 191.
* 3m ttorooften.

* 3m
tloroen.
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unb Heine. flucb t>on bort fubr er weiter, nacb tieften, bann

bit Büjte tytvum nacb @ü6en in die 23reitföbrbe unb tarn in

ben Sjorb hinein. IDa frürjte ibm entgegen ein großer Stier,

6er watete in bie @ee hinaus unb erbob ein fürchterliches <$5e«

brüll, £ine fcftcnge ianbwicbte aber tarnen hinter ibm «rein.

XX>ieber fubr er weiter um bae 2taucbtap fytvum nacb &übtn

unb wollte in @teib an ianb geben. IDa tarn u)m aber ein

23ergriefe entgegen. JDer trug einen eifernen @toct in 6er %anb,
unb fein <5>aupt war böber als bit Seifen, unb triele anbere

3öten tamtn binter ibm brein. Von ba fubr 6er Ruberer 6ie

@übtüfh entlang nacb (Dften
— „6a war nicbte", fo erjäblte

er, „ale @anbbänte unb b<*f*nlofe £inöben un6 braußen 6ax>or

gewaltige 23ranbung, aber bat itteer jwifcben 6en einzelnen

£anbftrecten war fo groß, 6a§", fo fcbloß er feinen 33ericbt,

„iangfcbiffe taum bittübertommen tonnten*.

Jamale wobnte Brobbs^elgi
1 in ber tDaffenfö^rbe, «Syjolf

t>algerb8fobn im 3nfelfjorb, ZLborb ber Scbreier
2 in ber 33reit*

föbrbe unb Itborobb ber (öobe in cölfue.

Hun wanbte ficb ber IDänentönig mit feinem %ttxt am ianbt

entlang nacb @üben, unb er fubr bann nacb IDänemart, aber

3arl tyaton ließ all fein ianb wieber bebauen, unb er 3ablte

bem IDänentönig fortan teine abgaben mebr.

34.£<*raft> (BormSfotynä Sali

(^jL wnb, ber Sobn Bönig ^aralbe, btn man fpäter Labels

y^_y bart nannte, forberte »on feinem X)ater einen Anteil an

ber ^errfcbaft. £e war nun wieber genau wie früber. IDer

Bönig wollte bas IDänenreicfo, nidtf in 3wei Hälften teilen unb

jenem reinen Anteil an ber <?>errfcbaft gewähren. IDa rüftete

@penb eine Briegemacbt jur @ee aus unb fagte, er wolle als

EDiting fabren. 2lls ficb nun fein ganjee (öefc^waber gefam*

melt bätte, ba war t>on btn ÜPitingern aus 3omeburg Pal*

natoti ibm $ur ^>ilfe getommen. Hun jteuerte @t>enb nacb @ee*

lanb, unb 3war bin«» in btn 3fefjorb. IDa lag vov ibm fein

t>ater, Bönig t?>aralb, mit feiner ©cbiffemacbt: bie war fertig,

3um Briegejuge auejulaufen. @t>enb lieferte ibm eine @cblacbt.
1

X)qI. Iijule ia, 6. 17.
2 Vau I^ule «inleitungsbanö 6. 58.

236



£inen gewaltigen Bampf gab es 6a. Da flieg X)olt8 3U Bönig
^aral6, fo 6ag @t»enb unterlag un6 flüchten mußte. Bönig
<^arali> aber empfing 6ort XX>un6en, an öenen er jtarb.

Hun würbe @t>en6 $um Dänentonig auegerufen. Damale

berrfd?te 3arl Btg*>al6i über 3omeburg 1 im XX>en6enlan6e. üx
war 6er @obn 6ee Bönige Btrutbaralb, 6er über ©cbonen

geberrfcbt b«tte. @igpalöie 35rü6er waren ^eming un6 ZDbor*

tel 6er ^obe. Damale waren aucb Häuptlinge über 6ie 3ome*

burgfrieger 23ui 6er Btarte x>on 33ornbolm un6 fein 23ru6er

@igurö. IDort war aucb X)agn, 6er @obn Wie un6 fcborgun«

nae, un6 ein @cbwefterfobn 23uie un6 @igurbe. 3arl @ig*
x>al6i tyattt Bönig @oen6 gefangen genommen un6 b«tte ibn

mit fici) nacb 3omeburg im XX>en6enlanöe geführt. £r batte

ibn genötigt, ficb, mit 6em XX>en6entönig 33urielat> aue3U*

föbnen, in6em er fclbft 6abei 3wifd?en beiben vermittelte —
3arl @igpal6i batte 2ljtri6, 6ie »Eocbter Bönig 23urielax>e, 3ur

$rau. 2ln6ernfalle 6robte 6er 3arl, wer6e er Bönig @t>en6

6en XX>cn6en aueliefern. Da 6er Bönig wußte, 6aß 6iefe ibn

3U £o6e martern würöen, willigte er in 6ie fcbie6ericbterlicbe

^ntfcbeiöung 6ee 3arle. IDer 3<*ri beftimmte nun, Bönig @t>en6

follte (0unnbil6, 6ie Zoä)ttv Bönig 23urielat>e, fytitattn, unö

Bönig 23urieUw 6afür *?>aral6e Codier Ztyti, 6ie @cbwejrer

Bönig Bpenbe, 3ur §rau baben. 3*6er follte fein 2$eicb bebal«

ten, un6 es follte Stieben fein 3wifcben ibren beiben *än6ern.

Bönig @uen6 fubr nun mit feiner (öemablin (öunnbilb bin

nacb Dänemart. 23ei6er @öbne waren ^>aral6 un6 Bnut 6er

fcttacbttge. 3n 6iefer 5«t 6robten 6ie Dänen gewaltig mit

einem "Angriff auf Horwegen wi6er 3arl fyiton.

35. £>as feierli^e (Belüge bcv SeeBrieger

von ^omstmrg'
/9fc önig @x>en6 peranfraltete ein pracbtigee (Belage, W03U er

,XV<*He (Stoßen feinee 2<etcbee einlu6,6enn er wollte 6ie£o*

tenfeier für feinen X)ater ^aral6 abbalten. Bur3e 5«t t>orber

1
-Auf 6er 3nfel WoUin.

2
Vgl. 6ie <Bef#id?te »on 6en Seelriegern auf 3ome-

bürg (Iljule ig), ftte ff* im folgen&en vielfach mit Snorri» {DarfteUung U-

ttoftu
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waren aucb ©trutbaralb in Spotten unö X>efeti aus 23orn«

bolm, öer X)ater #uis öes Starten unö @igurös, geftorben.

3Dcr Bönig fanötc öa 33oten an öie Seetrieger pon 3omsburg,
öie 3ark Sigpalöi unö 23ui motten mit ihren trübem 3U

ihm tommen unb öie Totenfeier für ihre X)äter auf öemfelben

(öafrmable abmatten, öas er, öer Bönig, peranftaltete. IDie @ee*

trieger pon 3omsburg sogen ju dem $ejte mit all ihren tapfer*

jten Bämpen. Sie Ratten aus EDenöenlanö oierjig unö aus

Schonen 3wan3ig Schiffe, ©o tarn auf öem Seft "ne flto§c

fcttenfcbenmenge 3ufammen. Tim erften itage öes (Belages, be?

por Bönig @penö öen <?>ocbfit$ feines X)aters beflieg, trän!

er auf öeffen (Seöäcbtnis, unö er tat ein feierliches (öelüböe,

ehe örei EDinter pergangen waren, wolle er mit feinem Heere

nach £nglanö tommen unö öen Bönig fltbelreö töten oöer ihn

aus öem lanbt perjagen. IDiefen £rinnerungsbecber mußten
alle mit ihm leeren, öie auf dem £rbmabl waren.

Hun febentte man ben Häuptlingen öer Seetrieger pon 3oms*

bürg immer oie größten Körner poII uno pon bem ftartftcn

fcrunt, 6er 6a war. "211s jener (Öebacbtnisbumpen getrunten

war, 6a follte jeöermann 6en Cbriftusbecber trinten, un6 wie«

6er betamen öie polljten 33ecber unb öen ftärtfren £runt öie

Seetrieger pon 3omsburg. IDer öritte pumpen galt Bt. fctti«

cbaels (Öebäebtnis, unb öen tränten wieber alle. IDarauf aber

tränt Sigpalbi auf öas (öebäcbtniö feines X)aters unö legte ein

feierliches (öelüböe öarauf ab, ba% er, bepor örei XX>inter per«

{trieben feien, in Horwegen fein wolle, um 3arl ^aton 3U

erfcblagen oöer ibn auger tanöes 3U treiben. IDarauf tat ein

(öelüböe öeffen 23ruöer Abortei öer ^>o^e, er weröe Stgpalbi

nacb, Horwegen begleiten unö niebj aus öem Bampfe fliehen,

folange Sigpalbi fieb, öort noefc fdjlüge. IDa tat aueb 23ui öer

Starte ein feierliches (öelübbe, er würöe mit ihnen nacb, Hör«

wegen 3ieben unö nimmer por 3<*tl ^>aton aus öem Bampfe
fliegen. IDa tat ein (Öelüböe fein Bruöer Sigurb, aueb er

würbe nacb Horwegen fahren unö niemals fliegen, fo lange

öer größere £eil öer Seetrieger pon 3omsburg fieb öort noeb

fcbjüge. IDann tat ein (öelübbe X)agn 2ltisfobn, er weröe mit

ihnen nacb Horwegen fahren unö niefct eher 3urücttebren,
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bis er «Ibortel Uiva erfragen und bei deffen Tochter

3ngibjörg gefebjafen r;abe. XHele andre Häuptlinge nod? taten

wegen anderer €aten ftrenge (Selübde. Bo tränten die fcttän*

ner den Eag bjndurd? das ißrbbier 1
, am näcfcjlen borgen aber,

als die Beerrieger pon 3omsburg nüchtern waren, da glaub*
ten fie den tttund etwas 3U poll genommen ju fcaben. Bie l?ats

ten nun ^efprecfcungen mit einander und berieten fid?, wie fie

btn ^eeresjug in öie tDege leiten follten. Bie befebjoffen

fcbjießlid;, fi<^> fo fcbnell als möglich jur §a^>rt $u ruften. Sie

festen nun ifcre Bcbjffe und ü>r tyttvolt injtand. IDapon

fprad? man weit und breit im *ande.

36.3arl £ri<# bietet fein £eer auf

3arl
£rtd) ^alonsfo^n erfuhr pon öiefen Vorgängen. Ar

war damals in Momente. Bofort 30g er ein Heer 3ufam*

men und 30g nad> dem (Dberland, dann weiter nordwärts

über öie 23erge nach. IDront^eim, um fid> mit feinem X)ater,

3arl t)dton, ju pereinigen. IDaPon fpricfct JLfyoxb Äolbeins*

folm
2 in feiner ©rapa auf £ridj:

Biefc, 6a tarn pon Buden

Baga pom BtabJbäum'sEDagnis:
8

Surc^t bannt' edle 23onden

33ald, daß Unheil allwarts.

Äs erfuhr fctteerfcengft's
4
Söfcre:

Sjordroffe
5
, langbord'ge,

IDan'fdje, im Bü6 3ur IDünung
6

IDa lieg morfcb, öie tX>al3e
7
.

37-6^^110 nnb £ri#$ ftriegdaufgebot

J^Vie 3arle %aton und £ricb. ließen nun in gan3 IDront»

J^/ beim den Briegspfeil fcerumgefcen. Bie fandten 35oten in

beide fcttöre und nacb, 2*omsdal, ferner nordwärts nad? Harn«

dalen und nad? tylQtlanb, und fie boten fo den gan3en Heers

1
b. I). fie titelten öie Totenfeier ab. * Über itjn vgl. Me ötalöen £j£rn unfc

Ityorb 6. 65 ff. in Pier S»alfcengefcr>ia?ten Ttjule g.
3 Pom 6««»3ug 6er

6eefrieger.
4
Sdjiffee; beffen 56>re (Saum): Krieger, ijier: 3arl £ri#.

8
Kriegefdnffe.

* 3ne ttleer.
7

jDte Schiffe rollten auf ber abgebrausten
Walje in» ttTeer.
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bann an iltannfcbaft unb Bcbiffen auf. Bo fagt darüber ttborb

Äolbeinsfobn in ber IDrapa auf £ri<$>:

2luf See bin lieg faufen
—

Btalöcns iob 1
macbt'ger ballt' nun —

Bcbnecfen Bcbübes ^alter
2
,

Bauten in fctteng' unb Butter.

^afons £anb' einbegte

harter, gewalt'ger, bes Bcbtoertes
3

tftit Bebüben: »iel fcballten

Bpeer
u am 2fonb bes itteeree.

<5>aton 3arl fteuerte fofort nacb fcttöre, um Äunbfd?aft ein3u*

3iebn unb ein <5>eer $u fammeln. 3arl £ri# aber bot fein <5>eer

auf unb 30g nad) ©üben.

38. Safyrt btx SeeErieger von ^omäburg
na<$ Norwegen

f^Nie Beetrieger von 3omsburg fleuerten mit ibrem ^>eere

1^/in btn -Cimfjorb, unb von bort fragen fie in Bee unb

tarnen mit fed^ig Bcbiffen nad; 2tgbe. IDarauf fteuerten fie

mit ibrem <£>eere weiter nad? Btapanger. Bie begannen bann

$u beeren, fobalb fie in 3arl i^atone Keidj Barnen, unb fubren

immer weiter am tanbt entlang nacb Horben, inbem fie weit

unb breit plünberten.

£in fcttann bieg (öeirmunb. IDer fubr auf einem BcbmUfegler
unb einige anbre Männer mit u)m. j£r tarn nad? tttöre, um
3arl *?>aton aufjufudpen. i£r trat t>or ibn, als er bei ZEafcI

fag, unb melbete ü?m bie 23otfd;aft, bag ein ^eer im Sübtn
bee <anbes wäre: ba& fei aus IDanemart getommen. ©er 3arl

frug, ob er beflimmte Bunbe barüber babe. IDa bob (öeirmunb

ben einen Htm auf, an bem bie <?>anb abgehauen war. üx fagte,

bag fei tDabrjeicben genug, bag ein <?>eer im ianbt ftünbe. IDa

fragte ibn ber 3arl genau über biefee %ttt aus. (öeirmunb er«

jäblte, bag ee Beetrieger aus 3omeburg waren. IDie bätten

triele fcttänner erfragen unb weit unb breit geplünbert
—

„fcbnell unb bMjtfl aber fabren fie vorwärts", fagte er, „ify

1 6. \). mein 4U6 «>dd?f*, ntmmt 3U.
*
3<wl <rt*. s

«benfo.
*
jDer fcotttaen

Verteidiger.
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meine, es xcivb nid)t lange bauern, bann finb fie t)ter". IDa

ruberte ber 3arl alle Sforbe ine innere bee lanbts an bem
einen Ufer ab unb bann rüchxwrts auf bem anbtvn tmeber jur
See. £r fubr Cag unb Hacbt unb fanbte feine Sparer in ba*
obere £io, balb in bie Sjorbe füblicb, balb nacb bem Horben,
tx>o Briefe mit einem <?>eere beran tarn. So beißt es in ber IDrapa

auf £rid>:

7luf8 meer Skiffe Raffen
Streitbar ließ ber 3arl x bort.

Steil auf ragten ftolje

Stet>'n all' gen Sigoalbi.
<0ar nie (Öönner bee XX>unben*

(Bei'ra 2
, mut'ge,

— (maneb 2Uiber

Schwang) — See furebenb fünften
Seig Hot ba bes Eobes.

£ricb fubr mit feinem <?>eere, fo fcbnell er tonnte, nacb Süben.

39. Von fcen Seekriegen auf ^omöburg

Jarl
Sigpalbi fleuerte nun mit feinem <?>eer um ba& X)or*

gebirge Stabt ^erum nacb Horben unb lanbete 3uerft bei

<>erö\ IDie *eute ber (ßegenb, xoo aud) bit XXWinger auf fie

fließen, fagten ibnen niebt bie XPabrbeit über bat, was bit

3arle üorbatten. IDie XX>itinger aber beerten überall, xoe fie

bintamen. Sie legten an ber fctteerfeite ber 3nfel *?>areiblanb

an, ftürmten ins lanb vor unb plünberten. Sie fcbleppten

fcttenfcben unb Jyxbt auf bit Scbiffe unb erfeblugen alle toebr*

baften ittänner. 2lle fie nun toieber 3U btn Scbiffen tamtn, ba

trat $u ibnen ein alter Bauer, unb er ging ganj in bie Habe
von Buis Schar. IDer Bauer fagte: „iümt Benebmen ifl niebt

tx>ie bös e^ter Ärieger, ba ibr Büfre unb Äälber jum Stranbe

treibt, £ine beffere 3agb toare für eueb boeb btn Baren 3U

fangen, ber jetjt feiner §alle fo nabe ift." „XOa& fagt ber

Äerl?" ertx>iberten Bute <eute, „tannft bu uns etroae über

3arl *?>aron berichten?" IDer Bauer t>erfet$te: „£r fubr geftern

in ben 3örunbfjorb
3
. IDer 3<*rt batte ein ober 3xx>ei Scbiffe,

1
3arl £tid).

*
jDer VOunöengcter = Habe; fceffen (»inner (&urd> Sättigung

mtt £ei#en): 6le Krieger, tfiev ttidf» mannen. 8 Vot 6er 3nfel ^aret&lanfc

(fufcltdb, x»on 2(alefun&).

x6 Snorrte Äinlge&u* I 24 1



I>öct>ften0 waren es bret, unb er &at ni<$t8 t>on tud> gehört."

JDa lief 23ui mit feinen beuten fogleid? auf bit Scbjffe, unb

fie liegen ifcre ganje 33eute fahren, 23ui faßte: „Hutjen wir bie

Äunbfcfraft aus, bie wir eben empfingen: bann werben wir

am erjlen Sieger fein." Unb als fie auf bie Skiffe tarnen,

ftac^en fie fofort in @ee. 3Da rief fie 3arl @igt>albi an unb

frug, xoae t& 6a gäbe. @ie riefen: „fyaton 3art ijt in ber

Söfcrbe." IDarauf machte 6er 3<*rf «uc^ feine Schiffe loe, unb

fie ruberten nörblid> um bie 3nfel f^areiblanb l?erum unb bann

in ben §jor6 x>or 6er 3nfel hinein.

40. beginn fcer Sd?lad?t mit &en

SeeBriegern von ^omsburg
^Parl i^aton unb fein @obj» Briefe, lagen in <5>alltel8i>it,

^f wo tt>r ganzes <^eer perfammelt war. @ie Ratten anbert*

fcalb ^unbert
1
Schiffe un6 Ratten gehört, 6a§ 6ie Seetrieger

von 3omeburg braugen x>or 6ie 3nfel ^aretblanb gekommen

feien. IDa ruberten 6ie 3<*rie t>on Süben fceran, um fie ju tref«

fen, unb ale fie an bie ©teile tarnen, 6ie £ibsX)aag fceigt
2
, 6a

fliegen fie jufammen. 23eiöe £eile or6neten ü?r <?>eer 3um TLm

griff. 3n ber Witte ber BcbJffsaufftellung ber 3omöburger war
ba& Banner bee 3«rls @ig»albi.!DortbJn richtete 3«ri <^>aton fei*

nen "Angriff. Sigt>albi l?atte jwanjig Schiffe, aber<^aton feefoig.

3n btm <5>eere 3<*ri ^atone waren 2lnfüfcrer Ztyotiv <?>irfcb, t>on

^elgelanb unb Styrtar von (öjemfe. 2luf bem einen Slügel ber

Seetrieger von 3omsburg ftanben 33ui ber Starte unb fein

23ruber Sigurb mit jwanjig Schiffen. IDenen fcatte 3<*ri £ricb.

<5>aton8for;n feefoig Scbjffe gegenübergestellt, unb bie ^öefe^le*

fcaber bort unter ü?m waren: (Öubbranb ber XX>eige aue bem

(Dberlanb unb Nortel teira, ein tftann aue X)it. 21uf bem

anbern Slügel ber Setnbe fcatte fict> X)agn Tltiefo^n mit 3wan*

3ig Schiffen aufgehellt, ifcm gegenüber aber Soein ^atone«

fofcn unb mit tym Steggi aus (Dpfcougauf örlanbet unb

Äögnualb aus £ruit auf Stabt mit feefoig Scbjffen. So
fceigt es in ber IDrapa auf £rid>:

1
&. \). x8o. 2tuf i>er Uorboftfette von 6aretMan&.
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Huf JDanenfcfeiff orangen
IDa Horwege ÄieP oorwärts.—
^angs bt& @tran6es langhin

-tief wefcrbaft 6ie ^ecrflott
1 —

IDarauf meiftens in fcttöre

. *ttoröet' öer 3arl (öolöbortee

^err'n
1
. tX>racf fcfcwammen mit warmen

XX>ablftattbaufen
2 allwärte.

Unö fo fagt gyvinb öer 6talöem>eröerber in öem litbt auf
die ^elgelanöer:

#ngpt*Srey8

2lrgen @cbäö'gern
3

XX>onne bratfct'

XX>enig öer Äampf,
IDa früb tage

£5ie Slotte angriff

Leiber 3arl'
4

IDie 3nfeI6anen
5

:

ZI» ©cbwert'e £lb' 6

(5m u>r (öefcfcwaöer

Bee'ns (Seftüt
7

X>on @üöen führte.

IDarauf liegen fie öie $lotten 3ufammenftoßen. üs gab nun eine

febr erbitterte Scbjacbt, unö xriele fcttanner fielen auf beiben

Seiten, bocb. weit mebr von %atons beuten, ba öie @eefrieger

pon 3omeburg ficb tübn, berb unö bi^ig fcblugen unö immer

geraöe öurcfr öte Bcbilöe fcboffen. @o jtart war 6er XDaffen*

fturm um 3arl Jätern, öag feine Brünne PÖUig jerfcbjiffen

wuröe unö er fie von ficb werfen mußte. JDauon öicbtetc

btt @talbe Hinb ^Utetefobn:

EDenig — Bturm §jölnir*Stuer8
8

Saucbt
1 — wafrriicb 6em 3<*rl ^>alf»

1
jDle fd>ä§erei#en Seerrieger von 3om6t>urg. V gl. Suis dJolfcflften 6. 245.

*
b. i>. frffd?e Cct*en. s £le ScfcdVger Srey» (6e& Sriföenegotte») fm& Me

rri<gertfd?en 3om0n?lfinger.
4
£afon» un& <ri<J>».

6
£>ie W»Mnger (80ms

f>olm war ein äauptfeeräufcerneft).
6 &. 1>. Krieger (3arl 6ig»alM).

7
£)le

Scfclffe.
8
Sjilntr (<Pöm)=5euer Ift 6a» 6*tnert. jDefien Sturm &er Kampf.

2(lfo 6ae (!fan3e: 6er Kampf nafjm 3u.
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EDas ü)tn (Eierb Ttrmflammene
1

(Db btm <?>arnif3> gewoben 2
.

tDeit fort T5vünmn& tHbur 3

EDarf (Dbine jerfcbrot'nes

2Singbemb
4
. 2tobi*Pfabe8

Kenner 5 man perfentte.

2ln 6er @ee 2$ingwert @örli8 6

@ant in @tücfen. *ange
Werfte fieb bie fcttart

7 6a

fcttannenpolfee 23anffreunb
8
.

41. JDie Slu<$t fceä 3ariö Sigt>a!fci

J^Nit Beefrieger Ratten größere @<ftiffe, unb 6eren 13orbe

J^/ waren l?ö^er, boch würbe auf beiben Seiten bö#ft tapfer

angegriffen. E>agn3lti8fobn jtieß fo gewaltig t>or auf 6as @4>iff

Svtin ^afoneforme, ba% biefer rütfwärts rubern lieg unb bei*

nat;e flofc. IDa ftürmte 3arl £rid? bortbjn unb vov in bie

@d?lad?treu)e auf E>agn. t>agn ließ jetjt 3urücfrubern, unb

feine Schiffe lagen wieber, wo fie $uerjl geftanben hatten. Uun
febrte 3art £rich $u feiner Schlacfrtreibe surüd, wo feine feute

inswif<fcen jurücfgegangen waren, 6a 23ui bie E>erbinbung8«

feile burebbauen hatte unb babti war, fie pöllig in öie $lu<frt

3U treiben, £>a legte fieb 3arl £rich an öie £angfeite von l^uis

Schiff, unb nun entbrannte ein böchft erbitterter Habfampf
mit Hiebwaffen, unb $wei ober brei Scfciffe Erichs griffen

bae eine 23uie an. 3*tjt brach plötjlich ein böfee EDetter loe

unb ein *?>agelfturm, ba% jebe Schloße eine Unje wog. Hun
hieb Sigpalbi bie t>erbinbungefeile bureb, wanbte fieb mit fei«

nem Schiffe $mü& unb wollte fliegen. X)agn flttefobn rief ihn

an; er befebwor ihn, ftanb $u halten. 3arl Sigpalbi aber ach*

tete nicht barauf, was jener fagte. JDa feboß X)agn mit einem

1 (ßexb (Gittin) fcer 2lrmflatnme (free (Bolbta) ift &ie (geliebte 6e» 3arle».
2 «in Wams »gl. S. 307.

* Srunnene Vlbut (<DMn) ift 6er (frlegerifcfce)

3<trl.
* jDen 3erfcr;liffenen pan3er.

5
jDie Rennet (Hoffe) fce» ftooipfafcee

finb bie 6*iffe. ipfab ÄoM» (tlatne eine» Seefonige) umf^reibt bat «leer.
•

jDie Brünne. 7
iDle Stelle, r»o oa& gefdjaty.

8
3<»l i>cüon, btx Sreuno

feiner Reiften in btx ^aile.
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Speere auf ü>n unb traf btn Wann, ber am Steuer faß. Sig*
palbi ruberte nun fort mit fünfunbbreigig Schiffen, unb nur

fünfunbjwan3ig blieben noeb jurüct.

IDa legte 3arl ^aton fein Scbiff an bit anbttt Seite von

23ute, unb nun fauflen ba htr$bintereinanber ^iebe auf beffen

fcltannen. X)igfu8 Äampfglunwfobn 1
ergriff ba einen Scbna«

belambog auf bem IDecf, auf bem ein fcttann porber bie Parier«

ftange feinee Schwerte wieberbergejtellt fratte. X)igfua war ein

febr ftarter Wann, üx warf btn 2tmboß mit beiben ^anben,
unb er flog auf btn Scbabel pon lislat ^olmglatje, fo ba%
btt fpit$e Scbnabel tief in beffen *?>irn brang. 3telar batte por*

ber feine tt>affe perwunbet, er felbft aber fcatte immer nacb

btibtn Seiten gebauen. €r war ein 5"M°bn 23uis unb beffen

Stepenmann. i£in anbrer unter ibnen xoav <5>aparb ber %au*
begen. £r war einer ber jtärfften Banner unb überaus tübn.

33ei biefem 2lnjturm fliegen bie fcttannen Triebs auf 23uie

Scbiff unb bann binten auf bas erböbte <5)interbed, wo 25ui

ftanb. IDa traf Cborftein fcttittlang 23ui gerabe auf bie Hafe,

unb er jerfcblug ibm bas Hafenbein. IDas fetjte eine gewaltige

tüunbe, aber 23ui fyitb ben Zfyotfttin in bit Seite, fo ba% ber

Wann in ber Witte bes Leibes auseinanbergebauen würbe. IDa

ergriff 23ui $wei Äiften poII (öolbes unb rief laut: „Über

33orb alle Wannen 23uis." 33ui ftürjte fieb nun mit btn Äijten

über 23orb, unb piele feiner *eute fprangen u>m nacb ins tltcer,

einige aber fielen auf bem Scbiff, benn es b<*lf niebts, um

Schonung $u bitten. So würbe bas gan$e Scbiff 35uis pon

Stepen 3U Stepen gefaubert, unb barauf aueb bie übrigen,

eine nacb &eni anbern.

IDarauf griff 3arl £ricb Dagns Scbiff an, unb er fanb bort

barte (ßegenwebr. ^um Scbluß aber würbe bas Scbiff ber

EDüinger gefaubert, t>agn aber unb breißig Wann mit ibm

nabm man gefangen, braebte fie an ianb unb banb fie. IDa trat

Abortei *eira auf fie ju unb fpracb: „IDu tateft ein feierlicbes

(Selübbe, X>agn, mieb 3U töten. 3etjt febeint es mir aber wabr*

febeinlicber, ba% icb bieb töten werbe."

X)agn unb feine *eute faßen alle jufammen auf einem gefäll*

1 Übet öiefen vgl. (Befd?td?te t>om ^au&egen (Blum £b,ule 23anfc n.
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Ui»Uten 23aumftamm. Nortel batte eine große 2lrt. fcttit 6er bjeb

er öen tttann nieder, 6er am äugerften £nöe öes 23aumframmes

fag. X)agn unö feine -teure voatzn fo gebunden, öag ein @tricf

fiefo um ifcrer aller $üge f^lang unö ü>re <?>änöc frei blieben.

iDa fagte einer von ümen: „3$ l?abe t?ier ein IDolcfcmeffer in

6er <5>an6, un6 id> tperöe es in 6ie £röe fteefen, t»enn id) noeb.

ettoas toeig, nacb/öem mir 6er Äopf abgefebjagen ift." WXan

bjeb ib,m öae <?>aupt ab, un6 6er JDold? fiel nieöer jur £röe

aus feiner fyanb. IDa fag tin feböner fcttann mit prächtigem

^auptyaar. IDer jtrieb, fein %aat über feinem Raupte jufam*

men, ftreette feinen %a\» por un6 fagte: „fcttacbt mir 6ae ^aar
nid?t blutig." Hin fcttann griff ibm mit 6er ^>an6 ins %aav
un6 bielt te feft. «Tfcortel fd?p>ang 6ie 2lrt auf ibn. IDer tDi*

fing aber bjelt fein <5>aupt fo ftramm, öag 6er Wann, 6er fein

^>aar bjelt, pornüberfant. IDa traf 6ie 2lrt auf feine bei6en

fyänbt unö fcfclug fie ü>m ab, un6 öie 2lrt fufcr 6ann in öie

£röe. IDa tarn 3<*tl &i$ basu un6 frug: „tX>er ijl 6iefer

feböne fcttann?" „Bigurö fceigt man mieb/, enpiöerte er, „unö

i&) gelte ate 23ui8 0obn. Hocb finö niefct alle Seetrteger pon

3ont8burg tot." £ricb fagte: „IDu magft tx>irtU$ 23uie @ol?n

fein: roillft öu nun $rieöen baben?" „IDas fommt öarauf an,

tper ü?n mir anbietet", fagte Bigurö. „IDer bietet ilm", er*

p^iöerte öer 3arl, „öer öie (öetpalt öaju bat, 3arl £ricb."

„IDann will icb, öen §rieöen", erp?iöerte jener, unb nun pwröen

ibm öie Seffelr» gelöfl. IDa fagte Zbotttl ieira: „EDillft öu,

3arl, aud> allen öiefen fcttännern öas ieben (Renten, fo foll

öoeb/ X)agn 2lfisfo^n niefct lebenö öapontommen". £r lief auf

jenen 3U mit gefcbpnmgener 2Cpt, aber öer TQPifing Btaröi

lieg fid? in feinen ©triefen öapor fallen, öag er öem Zbotttl

por öie §üge fant. Da ftürjte £r>ortel platt über ibn bjn. ttun

ergriff X)agn öie 2lrt, fcfcppang fie empor unö bieb C^ortel

öamit ju Hoöe. IDer 3<*tl <xl>er fagte: „t>agn, tpillft öu $rie*

öen traben 5" „3«"> fagte X)agn, „tpenn tpir alle ibn erhalten".

„*öft fie aus öen S*ff*w"j befahl öer 3<*ri, »unö fo gefebab/es".

Ildjt&bn p?uröen erfc^lagen, aber 3P?ölf behielten bae Xeben.
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42. Zob be$ (Bi$ur von Valbtxö

*^"arl ^aton unb Diele fcttanner mit ü>m fagen auf einem

^y Baumftamm. IDa fcbnellte ein Bogen von Bute Bcfciff,

unb ein Pfeil flog oon ©ort auf (Sijur t>on X)albera, einen

iebnemann, ber in jtattlicfcer Äleibung bem 3arl junäcbfr faß.

IDa gingen bie fcttanner auf bat Bcfciff unb fanöen bort fyavatb
ben Haubegen. ©er ftanb auf bem Bcbiffsbed auf feinen Änien,

benn bie Süße waren ibm abgef<$lagen. £r ^atte einen Bogen
in ber f>anb. Unb als fie auf oas Belniff tarnen, früg ^acarb :

„XX>er fiel 6a auf öem Baumftamm?" Bie erwiberten: „(8i$ut

beißt 6er fcttann." „JDa fcatte icr> weniger (ölücf, als icfc bad?te",

perfekte %avatb. „(Stoß genug war bae Unglüd", fagten fie,

„unb bu follfr niefct nod> mel?r serüben" — unb fie erfklugen

ibn. IDarauf würbe bas Bd?la#tfelb abgefuefct, unb man trug

bie Beute jur Verteilung jufammen. $ünfunb$wan$ig B4>iffe

ber Beefrieger x>on 3omeburg waren pernid?tet. Bo bietete

ber Btalbe Einb ^alltelefobn barüber:

Bd?ar'n ber tDenben Bc^wertea

Spur laßt Habens tltafler
1

Befc'n: Big Bd?ilbbanb*Bonnen8 2

Beßrer ba ber'n tDaben.

t>or Bcfcwertpfabes
3

Bcfcäb'ger

Bc^wanben fünfunb3wan3tg

UMKnßfcfriff : fol# EOagnis
tDecft' bem Seinbe Bereden.

IDann ging ibr ?>ttv auseinanber. 3«ri <^aton fufcr naefr IDronts

beim. i£r fcatte es aber febr übel permerft, ba% £viä) bem X)agn

Wtefobn bas ItUn gefc&entt *?<*«« IDie feute erjäblen, 3arl

^aton fcabe in biefer Bcfclacbt für btn Bieg feinen Bofcn

£rling ben (ßöttern geopfert, barauftin fei bas Hagelwetter

getommen unb bie Hieberlage babe fiefc auf Beiten ber Bee*

trieger von 3omöburg gewanbt. 3<*rl £ri4> fufa nun nad? bem

(Dberlanb unb bann in fein Keicfc, unb X)agn Wisfobn beglei*

tete ilm. IDa permäljlte £ricb bem t>agn bie 3ngibjörg, bie

1 Der Krieger, b. !?. txidf.
"-

SdjU&fefiele 6onne ifl fcer 6*116, freffen bets

Qmbet TOerfe^ter ba» 6<$t»ert.
8

b.t}. QQilbt» QQä'b'set: 3arl £xid>.
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Zodbttx Abortei *eiras, unb er fcbenlte ibm ein tücbtiges -Cang*

@<$iff mit 6er ganjen Catelage, au<$ gab er ibm 6te 2*eman*

nung 6a$u. @ie fcbie6en als 6ie treuften $rcun6e. t>agn fubr

nun nad> IDänemart. üx wur6e fpäter ein berühmter tttann,

un6 ein großes <öef<^le4>t Rammte t>on ibm.

43-?Der Hob £aralfc£ fces (Brenlätt&ers

>^L aral6 ©er <0renlan6er war Äönig in X>eftfol6, wie x>or*

^Jbererjäblt würbe 1
.£r b<*tte3ur(£>emablin?ljta,6ie£ocb*

ter 6es (S5u6bran6 Äula.£ines Sommers, als <*>aral6 6er(8ren*

län6er einen ^eeresjug in 6ie (Djtlanöe unternahm, um fic^>

Vermögen $u erwerben, 6a tarn er aucb nacb @d?we6en. IDa*

mals berrfd?te 6ort Honig (Dlaf 6er @<fcweöifcbe. üx war 6er

@obn Äönig £rid?s 6es @iegreid?en un6 6er @igri6, 6er fcod?«

ter t>on Stögul*£ofti. @igri6 war 6amals t£>itwe un6 batte

triele groge 33efit$ungen in €5#we6en. IDa fie nun fcörte, 6ag
vox turpem ibr 5iebbru6er, <5>aral6 6er (Srenlän6er, ins *an6

getommen fei, fan6te fie tttänner ju ibm un6 Iu6 ibn jum
(Belage. IDer fäumte nid?t, 6er £inla6ung ju folgen, un6 tarn

mit einer großen fcttännerfcbar. IDa gab es einen fcbr freunö*

liefen Empfang. Äönig un6 Königin fagen auf 6em <?>o4>fit$

un6 tränten beiöe sufammen 6en 2lben6, aueb wur6en alle

fcttannen <?>aral6s aufs 33efte bewirtet. 2lm 2lben6, als 6er

Äöntg 3ur 2Sube ging, war ibm ein 35ett aufgehellt mit einem

t>orbang aus feinen Stoffen un6 töftli<$em 23ett3eug. 3n
6iefem S<$lafraum waren nur wenige fcttänner. 2lls 6er Äö*

nig fieb. nun enttleiöet ^atte un6 3U 23ett gegangen war, 6a

tarn 6ie Äönigin ju ibm, febentte ibm felbft tin un6 reijte ibn,

triel 3U trinten: fie war äugerft aufgeräumt ju ibm. 3Der Äönig
wur6e ftart trunten un6 fie aueb. JDa fdjlief er ein, un6 6ie

Äönigin ging 6ann aueb fcblafen.

Sigri6 war eine febr weife $rau unb fab man#e jutünftige

IDinge voraus. IDen borgen 6arauf gab es wieöer tint febr

reidjlicbe Bewirtung, £s war aber aueb bi«> wie es 3U ge«

febeben pflegt, wenn 6ie fcttänner einmal alljumel tränten,

6ag fie 6ann am nächsten (Lage jum grögten Ceil r>orficbtiger
1
V«l. 6.212.
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mit bem Zvuntt finb. IDie Bönigin aber war aufgeräumt. Sie

unb ber Bönig plauderten miteinander, unb fie ließ fallen,

baß fie ibre ^efir^ungen unb ibre ^errfebaft in Schweben für

niebt geringer hielte ab bee Könige Königtum unb ^efir^ungen
in Horwegen.23ei biefen 2Uben würbe berBönig ungehalten,unb

er würbe einfilbig; er brängte jum "Hufbrucb unb war tief per*

ftimmt. IDie Königin aber blieb beiterfter *aune unö geleitete ibn

auf ben XX>eg mit prächtigen (öefcbenfen.So fubr nun <?>aralb im

*5«rbft nacb Horwegen $urücf. Ar blieb btn EDinter in büfter*

fter Stimmung babeim. 3m Sommer barauf aber 30g er mit

feinem <^eere wieber auf XXHting aue in 6en (Dften unb jteuerte

bann aueb nad? Schweben. £r fanbte 33oten an öle Bönigin

Sigrib, baß er fie 3U treffen wünfebe. Sie ritt wieber $u

ibm an bie See, unb beibc fpracben miteinanber. üx brachte

balb bas> (öefpräcb barauf, ob fie ibn beiraten wolle. Sie et*

wiberte, bae fei boeb nur leeree (Befcbwätj pon ibm. üx babe

fieb boeb febon porber fo gut beweibt, baß er jur (öenüge per*

feben fei. JDer Bönig fagte: „3lfta ift eine gute unb porrtebmc

Srau, boeb ift fie mir niebt ebenbürtig." Sigribfagte:„lDa8 mag
wobl fein, baß bu pon böbeter (öeburt bifl benn fie, boeb

glaube icb $u feben, baß fie euer beiber (Slücf trägt." IDann

xpurben niebt mebr piel tX>orte gewecbfelt, bis bie Bönigin

fortritt.

Bönig f^aralb aber tpar äußerft fcbxper 3U fcttute. £r rüftete

fieb 3um 2tttt ins ianb unb wollte abermale bie Bönigin Si*

grib auffueben. X)iele tttänner fuebten ibn jurüctsubalten, boeb

maebte er fieb trot3bem mit einer großen fcttännerfcbar auf unb

fam auf bie IJefitjung, wo bie Bönigin ibr ^auetoefen b<*tte.

Tln bemfelben 2lbenb tarn ein anberer Bönig bortbin. IDer b«ß

X>fepolob unb flammte aus ^ußlanb. Und) er tpollte fie 3ur

(ßemablin. IDie Bönige unb ibr ganjee (Befolge würben in

einer großen unb alten <?>alle untergebracht. JDanacb tpar aueb

bie ganje Ttueftattung ber ^alle. 2lucb feblte es niebt an Crunt

am Tlbenb, fo reieblicb, baß alle febwer trunfen würben unb

bie tX>äcr/ter in unb por ber *?>alle einfcbliefen. IDa ließ bie

Bönigin Sigrib in ber Hacbt mit Seuer unb Scbwert auf fie

einen Angriff macben. IDie <?>alle unb mit ibr alle, bie brinnen
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waren, perbrannten, 6ie aber berauefcblüpften, tpur6en er*

fcblagen. Sigri6 fagte, auf 6iefe litt wolle fie es 6en Äletn«

röntgen perlei6cn, aus an&ern JCänbern $u tommen, um fie um
ibre <5>an6 ju bitten. Seit6em erhielt fie 6en Beinamen Si*

gri6 6ie Stolpe.

44. ft^nig (Dlaf fcer iytili$t xo'xxb geboren

JT^en XX)inter porber batte 6ie Schlaft mit 6en See*

J^/ rriegern auf 3omsburg in 6er 23ucbt *i6*X)aag ftatt*

gefunden. tyvani war bei 6en Skiffen jurücfgeblieben, als

Äönig <£,aral6 ins ianb gegangen war, um 6ie am Btranö ge*

laffenc fcttannfcbaft ju beauffkbtigen. 2lle fie nun erfuhren,

6a§ 6er Äönig gefallen war, 6a fuhren fie fcbleunigjl ab un6

nach Horwegen jurücf, um bort 6iefe Vorgänge ju melben.

<?>rani fuebte 2lfla auf un6 teilte ihr 6cn X>erlauf ihrer Sabtt

mit, auch, mit welcher "Hbficbt ^aral6 6ie Äönigin Sigri6

aufgefucht hatte. Tlfra 30g fofort, als fie 6tes allee gehört

hatte, nach 6cm (Dberlano ju ihrem X>ater, un6 6iefer nahm fie

wobl auf. 23ei6e waren äugerfl aufgebracht über 6ie Kante,

6ie 6ort in Scbwc6en gefponnen waren, befonöere darüber, 6a§

<?>aral6 fie hatte perflogen wollen.

2lfla ö5uöbran68tocbtcr brachte 6a im Sommer einen Änaben

3ur XJDelt. IDer Änabe wur6e (Dlaf
1
genannt, ale man ihn mit

XX>affer begoß. ^>rani tat bae. So voutbt 6er Änabe juerfl bei

(8u6bran6 un6 feiner fcttutter Tljla erlogen.

45-^n3ari^on

3arl
<?>afon berrfebte über 6en ganzen tieften pon Hör*

wegen, 6er an 6er See liegt, un6 er hatte fecbjebn (öaue

unter fich. IDie 23eflimmung, 6ie Äönig ^>aral6 Schönhaar ge*

troffen hatte, 6aß je6er (&au unter einem 3arl flehen follte,

wuröe feit6em noch lange aufrechterhalten, un6 fo hatte auch

<?>aton fecbjebn 3arle unter fich. So fagt sSinar Schalen*

Hang in feinem (8e6icbt (Öolömangel:

tX>ann— es fcheint ein tDunöer

XX>abrlicb — fecbjebn 3arle
1
JDer fpdtere Kintg <Dlaf t»er ^eilige (8an6 11).
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Äinen jgbelbonben 1

Tille liegen walten?

3n oier ^immetefernen

$log runbum bie Bunbe
Von Stromfunfen

2
sBcbenter8

BcbilbsSeu'rs-Sarm
3
, btm xoilbm.

Bo lange 3<*rl ^aton über Honx>egen berrfebte, 6a gab es im
*anbe gute ^rntejabre, unb bit dauern hielten bort guten

Srieoen untereinander. ^Deswegen war öer 3arl 6en größten
Ceil feines Gebens bei btn dauern febr beliebt. Tiber in 6er lct$*

Un ^feit würbe es immer mebr von ibm betannt, 6a§ er jügel*
los würbe in 6er :8ebanblung 6er grauen, ja t& tarn fo weit,

6aß er 6ie Eöcbter angefebener tftänner ergreifen un6 3U fieb

bringen ließ. €t fcblief 6ann ein 06er jxoei XOofytn bei ibnen

un6 fan6te fie 6arauf wieber beim. IDaburcb 30g er fieb 6ie

größte $einbfcbaft 6er Sippe 6iefer grauen $u. IDie dauern
murrten böfe auf, wie fie 6as in JDrontbeim ju tun pflegen,

immer wenn ttvoas wiber ibren EDillen gefebiebt.

46. JDie Satyrt Cfyorir Ulaffa$

*^n3wifcben borte 3<*ri *?>afon bavon re6en, 6a§ über Bee

^y im XX>eflen ein fcttann wäre, 6er fieb 3H nenne, un6 6cn

bielte man 6ort für einen Bönig. ©er 3<wl permutete aber nacb

Tluefagen einiger fcttänner, baß jener ein Tlbtömmling bes nor*

wegifeben Äönigsgefcblecbte fei. fcttan b<*tte ibm gefagt, 6a§
Tili fieb als Muffen auegäbe. IDer 3<*rl «ber b<*tte gebort, 6aß

Eryggtn (Dlafsfobn einen Bobn gebabt b<*tte, 6er fei naeb T*uß«

lan6 getommen, fei 6ort t>om Äönig tDlabimir aufgesogen

un6 beiße Olaf. IDer 3<*tl bßtte weit unb breit £rtunbigungen
über 6iefen fcttann eingebogen, unb er argwöbnte, ee wäre 6er«

felbe, 6er jetjt 6ort in btn tt>eftlanöen aufgetauebt wäre.

Hun war 6a ein fcttann, namens Zfyoviv Älafta. IDas war ein

naber Sreunb bee 3<*tl <*>aron. t£v war lange XPifinger ge*

wefen, 3uweilen aber fubr er aueb als ^anbelsmann. Ar fyattt

1
3arl £alon, fo genannt, weil et nur 3arl, nidjt Honig fein wollte.

2
„StromfunFe" ift ba» <ffol&; eeffen 6#enFer £aFon 3arl.

3
jDer Zitm bea

Q#ilofeuets (bei Sdjwertee) ifl oer Hampf, tyier oet 6ieg i>ätow> übet b\e

Seeltieget von 3omel>ura. Vgl. 6. 254.
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eine große iänbertunbe. Biefen fcttann fanbte 3arl fyaton über

@ee nacb tDejten. £r fcblug ibm t>or, eine ^nöetefabrt nacb

JDubltn 3U macben, wie öae manebe bamale taten, unb genau

$u erforfeben, was für ein fcttann biefer "Zlli eigentlicb wäre,

^rfübre er aber beftimmt, ba% ee (Dlaf £ryggt>iafobn ober

ein anberer aus 6cm norwegifeben Äönigsgefcblecbt wäre, bann

follte iEborir ibn möglicbft: »erfueben 3U Überliften.

47. (Dlaf £tyggt>tefoI?tt Bommt na<$

Worwegen
1^N<* fubr Cborir nacb 3rlanb, tarn nacb JDublin unb frug

1^/ bort nacb Tili. IDer war bort bei feinem Bcbwiegcrpater

Olaf Äparan. IDanacb tarn ^tborir aueb ins (Öefpräcb mit Tili.

JLborir war ein febr rebetluger fcltann. %\s fie aber lange mit«

einanber gerebet batten, ba fing Tili an, fieb nacb Horwegen
31» erfunbigen, juerft nacb ben Äönigen aus bem (Dberlanb, wer

pon ibnen noeb am £eben wäre unb was für Keicbe fie be«

berrfebten. IDann forfebte er aueb nacb 3arl <?>aton, wie es mit

feiner Beliebtheit im £anbe jtünbe. fcborir erwiberte: „IDer 3avl

ift ein fo mäcbtiger fcttann, ba% niemanb etwas anberes $u

fagen wagt, als er will, unb ber (örunb ifr, ba% fieb fonft nir«

genb ein anbrer als £rfat$ für ibn finbet. Um bir aber bit

XX>abrbeit 3U fagen, icb tenne bit (ßefinnung manchen por»

nebmen fcttannee unb fo aueb bts ganzen X)oltee: alle würben

ganj gern unb bereitwillig!* ee begrüßen, wenn ein Äönig
wieber über ba$ ^eieb tarne aus bem (öefcblecbt <?>aralb Bcbön«

baare, aber wir feben nun teinen, ber baju gefebiett wäre, be«

fonbere besbalb, weil ja jetjt bie £rfabrung lebrt, ba% es

wenig frommt, mit 3arl <^aton fieb 3U fcblagen."

EDie fie nun öfter auf ba& <35efpräcb tarnen, ba offenbarte

Äönig (Dlaf bem QDborir feinen wabren Hamen unb fein (Se*

fcblecbt unb frug ibn um feinen 2tot, was er barüber bäcbte,

wenn er, (Dlaf, nacb Horwegen fübre, ob er wobl glaube,

ba% ibn bie Bauern bann jutn Äönig b<*ben wollten. fcborir

trieb ibn unaufbörlicb ju biefer Sabrt an, inbem er ibn unb

feine Itücbtigteit betauejtricb. £>a ergriff (Dlaf ein fiartee Be*
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gebren, in ba& lanb feiner Vättv $u fahren. (Dlaf fegelte nun
mit fünf Scbiffen von tieften ab, un6 swar juerfi nacb öcn

<5ebri6en. fcborir begleitete ibn auf öer §abrt. Darauf fegelte

er nacb öen (Drtaöen. 3arl Bigurö <J)löÖPi8fobn lag öort in

(Demonöwall auf öer 3nfel Soutb Stonalöeey. üt batte ein

Briegsfcbiff unö backte nacb Caitbneg binüberjufegeln. IDa

fegelte (Dlaf mit feinem *?>eer son tieften an öie 3"feln ber*

an unö lief öort in öen <?>afen ein, öenn öer Pentlanöfjorö war
öamate niebt befegelbar. 2118 aber 6er Bönig erfabren batte,

öag 6er 3arl öort lag, 6a lieg er ibn $u einer Unterreöung

bitten, un6 ate 6er 3atl $um Bönige tarn, erklärte 6iefer febon

nacb wenigen tDorten, 6er 3«rl folle fieb un6 alles X)olf

in feinem £anöe taufen laffen, anöernfalle mügte er fofort 6ort

auf 6er Stelle jterben. IDer Bönig aber örobte mit Seuer un6

Scbwert 6ie 3nfeln beimfueben un6 Öa8 *anö »erwüften $u

wollen, wenn öaö Volt niebt ebrifttieb würöe. Un6 in 6er

*age, in 6er 6er 3<*rt fieb befan6, entfebieö er fieb 6afür, fieb

taufen ju laffen. So wuröe er mit all 6em X)olfe, öas um ibn

war, Cbrijt. IDarauf febwor 6er 3arl 6em Bönig Creueiöe un6

wuröe fein fcttann. £r gab ibm feinen Sobn als (öeifel, 6er

^»elp
1 o6er *?>unöi bieg, un6 (Dlaf nabm ibn mit nacb Hors

wegen. (Dlaf ftacb nun nacb (Dften in See, un6 er lan6ete »om
boben fctteer aus an 6er 3nf*l fcttofrerö. Dort betrat er juerjt

norwegifeben 23oöen, unö er lieg öafelbjt in feinem 3>elte am
ianbt eine fctteffe fingen. Später wuröe an 6er gleiten Stelle

eine Bircbe erriebtet.

Itborir Älatta riet nun 6em Bönige, öas einzig fiebrige wäre,

niebt wiffen $u laffen, wer er wäre, un6 ju perbüten, 6ag eine

Bunöe ron ibm »orausginge: er folle fo eilig wie möglieb

6en 3<*tl 3U treffen fueben un6 ibn unvermutet überfallen.

Bönig (Dlaf tat öies. £v fubr wwerwanöt Cag un6 Hacbt

nacb Horöen, foweit er S<*brwinö batte, un6 lieg auf feiner

Sabrt öae t>olf im *anöe nie wiffen, wer er war. 2Cls er aber

nacb 2lg6ene8 im Horöen tarn, 6a borte er, öag 3<*rl <5>afon

im Sjorö wäre, aueb 6ag er in Unfrieöen mit öen dauern läge.

2Ue iborir aber folcbes e^äbten borte, 6a war öas nun ganj
1
b. tf. junger ^utifc.
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an6ers, als er fieb gebaut batte, 6enn nad? 6er &d)lad)t gegen

6ie Seetrieger pon 3omsburg paaren alle fcttänner in Hör»

toegen polltommene §reun6e 3arl ^afons getpefen, tx>eil er

6ort 6en Sieg errungen un6 6as ganje *an6 von Äriegsgc*

fabr gerettet karte
1
. 3*t$t aber gefd?ab 6as Unbeil, 6ag ein

mächtiger Häuptling in 6em 2lugenblid 6as lanb betrat, tx>o

6ie dauern mit ibrem 3art im Streit lagen.

48. JDie §lud?t Tatort 3arl$

*^>arl ^aton tpar 3ur 25etpirtung ju fcttelbus in (Sul6alen,

^1 feine Sd?iffe aber lagen draußen bei X)iggen. Ein mä^«
tiger 23auer 6ort bieg (Drm tyrgja. Er wohnte in 23ynäs.

Seine $rau bieg (Suörun. Sie tpar 6ie Höxter Bergtbors
von iunbt. fcttan nannte fie 6ie Sonne pon -Cunöe, 6enn fie

tpar ein febr f(bönes XX>eib. IDer 3<wl fan6te feine Anette $u

(Drm mit 6em auftrage, ibm (Drms VOtib (8u6run ju bringen.

IDie Anette brachten bei liefern ibr anliegen por. (Drm lu6

fie 3uerft jum Ha^tma^l ein. Ttber bepor 6ie Unechte noeb ge*

geffen Ratten, xparen piele fcttänner aus btt Sie6lung ju (Drm

gekommen, bit 6iefer perflänöigt ^atte. (Drm gab 6a btn TSt*

fd?ei6, <0u6run 6ürfe auf feinen Sali mit 6en Anetten sieben.

(0u6run aber ließ nod> 6urd> 6ie 23oten an btn 3arl befreiten,

fie n>ür6e mebt $u ü)m tommen, tpenn er niebt Cbora pon

2tomol 3U ibr fen6e. IDas toar eine mäcbtige §rau un6 eine

6er erften (beliebten 6es 3av\t&. IDie Änecbte fagten, fie p?ür*

6en ein 3tpeites ütal fo xoie6ertebren, 6ag 6er 23auer un6 fein

tOeib 6ann bal6 6iefes ibr auftreten bereuen toür6en. IDie

Anette fliegen noeb gexpaltige IDrobungen aus unb sogen
6ann fort.

2lber (Drm lieg in pier 2^i4?tungen 6en ftampfpfeil ausgeben

6ur<b 6ie Ö5egen6, un6 er fügte 6ie 2tuffor6erung bei, alle

follten bewaffnet gegen ^>aton 3arl sieben, um ibn $u er*

fcblagen. Er fanbte autb ju <?>all6or pon Ster6ingfh6, un6

6iefer lieg fofort 6en Äriegspfeil umgeben. Äurje *&tit porber

batte 6er 3arl einem fcttanne, namens 2*rynjolf, fein EDeib

xpeggenommen, un6 6iefe Zat batte allgemeine Erbitterung er*

1 P8U6.251.
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regt, unb man war nabe baran, fi<^> sum 2lufftanb jufammen*

jurbtten. "2tuf biefes Äriegeaufgebot bin lief eine fcttenge X)olt8

berbei unb 30g nacb fcttelbue. IDer 3arl betam XX>itterung

bapon. £r »erlieg mit feinem (Befolge oas (Seböft unb flüc^>*

tete in ein tiefes Hai, bae feitbem bas 3arlstal bri§t, unb bort

perfteefte er fieb mit feinen beuten. IDen ZaQ barauf aber er»

fubr ber 3arl bureb Später pon bem ganjen 33onbenbeere.

IDie dauern befetjten alle XX>ege unb badeten am etjeften, ber

3arl wäre auf feine Skiffe gegangen: biefe befehligte bamals

fein @obn j£rlenb, ein febr boffnungepoller Utann. 2Us ee

aber Hacbt würbe, 3erfrreute ber 3arl fein <*>eer unb bieg

fie auf tPalbwegen nacb örtebalen geben
—

„fein fcttann wirb

eueb etwas juleibe tun, xotnn icb niebt in ber Habe bin. 23e*

naebriebtigt £rlenb, bag er aus bem Sjorb auf @ee fäbrt,

bamit wir uns in fcttöre treffen tonnen. 3n3wifcben tann icb

mieb bjer leiebt por ben dauern perjhctt \)<Attn"

JDann ging ber 3arl fort unb mit ibm einer feiner Änecbte,

namene Äart. IDie (Sulelf war nun mit &i& bebeett, unb ber

3arl fprengte mit feinem Pferbe barauf unb lieg feinen fcttantel

3urüct. Sie gingen aber in eine ^>öble, bit fpäter btn Hamen

3arbb<>l?le erbielt. IDort fcbliefen fie, unb als TKatt erwaebte,

ba erjäblte er einen «träum pon fieb: „£in fcbwar3er unb böe

ausfebenber fcttann ging an ber ^>öble oorbei, unb er fürebtete,

ber möcbte beteintommen. IDer fcttann aber fagte ibm, Ulli

wäre tot." 25er 3arl fagte ba: „£rlenb wirb erfragen fein."

Hocb einmal fcblief Hbormob Bart ein unb batte einen uns

rubigen Scblummer. Unb als er erwarte, erjäblte er feinen

Ztraum, er babe benfelben fcttann jurütftebren feben, unb ber

babe ibn gebeten, bem 3arl ju beftellen, alle Bunbe feien ge*

fcbloffen. Äart fagte btn fcraum bem 3arl. IDer vermutete, bag

er auf fein balbigea &nbt beute.

IDann ftanb ber 3arl auf, unb beibe gingen nun 3um (Öeböft

Äomol. IDa fanbte ber 3arl nacb fcbora; er lieg fie bitten,

bcimltcb 3« ibm 3U tommen. Sie tat ba& unb bewilltomm*

nete ben 3arl freunblicb. IDer 3arl bat fie, ibn einige Häcbte

3U perbergen, bte bie dauern fieb wieber 3erfireut bätten. „fyitv

in meinem <*>aufe wirb man nacb bir fueben", fagte fie,
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„braugen tpie brinnen, benn piele triffcn, bag icb bir gerne

beijtetjen tr»eröe, foteeit icb, es tann. Hur einen Plat$ poeig icb

in meinem (öeböft, tpo, xoie icb glaube, man einen folgen

fcttann xoit bieb nie fuefcen tpürbe. 3Das ift ein @d?tx>einejtaU
w

.

@ie gingen benn aueb bortbJn. IDa fpracb ber 3atl: „Siebten

voiv uns bier ein: por allem gilt ee bas ieben $u behalten."

IDa grub 6er Bnecbt bort eine tiefe (Srube. £r (Raffte 6ie £rbe

poeg unb legte bann ^o^balten barüber. £bora melbcte bem

3arl bie Heuigteit, bag (Dlaf JLtyggpisfobn pon ber See in

ben Sjorb eingelaufen fei unb feinen Sobn i£rlenb erfcblagen

babe. IDarauf ging ber 3<*rl in bie (Stube unb mit ibm ber

Änecbt Äart, aber Ibora überbedte fie mit halfen unb ftreute

i£rbe unb fcttift barauf unb trieb bie Sd?p?eine barüber. IDiefer

Scbtpemeftall aber ftanb unterhalb eines großen Steines.

49. £rlen&£ Hob

/f^laf Irfggpisfobn biclt mit fünf *angfcbiffen auf See

\^/ am Ausgang bes $jorbes. IDa ruberte ibm £rlenb, ber

Sofcn 3<*rf tyatotw, mit brei Scbiffen aus bem 3nnern bee

Sjorbes entgegen. 2Us bie Sdjiffe fieb näberten, argxoöbnte

ifrlenb, bag er einen §einb por fid> l?abe, unb ruberte $um
ianbe. 3tls aber (Dlaf bie iangfcbjffe ben $jorb binabrubern

unb ü>m entgegentommen fab, ba permeinte er, es tDare 3arl

<oaron, ber bort füfcre, unb bjeg ibnen aus JCeibesfräften nacb*

rubem. TU» aber £rtenb unb feine icute 3iemlicb am tanbe

toaren, ruberten fie auf ben (ßrunb, fprangen bann über 23orb

unb fliegen ans Ufer. 3nbem tarnen (Dlafs Scbiffc an. (Dlaf

fab, toie ein Wann pon augerorbentlicfcer Scbonbeit bort

febtoamm. IDa ergriff er eine ^uberpinne unb toarf fie auf

ben fcttann, unb biefe brang £rlenb, bem Sobn bes 3«rl8, ins

*?>aupt, fo bag ber Scbäbel bis ins fyitn gefpalten tourbe.

So ftarb ba £rlenb. (Dlaf unb bie Seinen erfeblugen nun

bort piele tUanner. Einige pon ilmen entfloben, anbere nabmen

fie gefangen, fd?entten ibnen bas -Ceben unb liegen fieb. pon

ibnen Heuigteiten berieten. IDa erjäbltc man bem (Dlaf, bag bie

dauern 3<»1 ty&ton pertrieben bätten. üx fei auf ber Slucbt

por ibnen unb fein ganzes <*>eer fei 3erftreut.
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IDarauf tarnen nun die dauern 3U Äönig (Dlaf, und beide ZTeile

fanden Gefallen aneinander, fo daß man bald ju einer Über*

einfunft gelangte. IDie Bauern wählten ibn $u itjrem Äönig,
und alle faßten den gemeinfamen 23efd;luß, nad? 3arl <5>aron

3U fudjen. @ie wollten nadj> (öuldalen sieben, und fie hielten

es für das wabrfd>einlicbfte, daß der 3arl in Komol fein

würde, wenn er fid> in einem (öeböft aufhielte, denn Cbora
war feine liebfte Jjreundin dort im Cale. @ie sogen nun dort*

bin und fugten den 3arl innerhalb und außerhalb des <J>au*

fes, fanden um aber nid;t. Hun bielt (Dlaf ein <5>au8tlnng

draußen im <?>ofe ab, und er ftand auf dem großen Steine

neben dem ©djwcineftall. IDa bielt (Dlaf eine 2lnfprad;e, und

darin tarn por, er würde den Wann mit 2*eid;tum und €^rtn

überhäufen, der 3arl <*>aton ins Unglüd braute. Oiefe 2fode

hörten der 3arl und Äart. Sie Ratten £id;t bei fid;. ©er 3arl

fagte: „XX>as wirft du fo Meid; und dann wieder fo fdjwarj
wie £rde. XXHllft du tnid? etwa perraten }* „nimmermebr",
erwiderte Äarf. „XXKr wurden in einer Had;t geboren", fagte

der 3arl, „fo werden aud? unfere lEodestage nabe beieinander

fein."

(Segen 2lbend 30g Äönig (Dlaf ab. 2Us die Had;t aber anbrach,

bielt der 3<*tl fid? voad). Äart aber fdjlief und b<me unruhige

Cräume. 25a wcdte ü)n der 3<*rl und frug u)n, was u)m ge»

träumt fyabt. Hz fprad;: „3d> *par im Craum in labt, und

(Dlaf £r?ggpi0fo&n legte mir ein goldenes *5>alsband um den

^als." IDer 3«rl erwiderte: „£in blutrotes Halsband wird dir

(Dlaf um den tyote legen, wenn du ü>n trtffft. <5>üte did? dapor.

Von mir aber wirft du nur (öutes bßben wie fcbon früher.

JDeebalb perrate micb nidit." IDarauf bielten fie fid? beide wacb,

als ob der eine auf den andern ad)t geben wollte, aber gegen

den Eag fd>lief der 3<*rl «in, und bald batte er fdjwere träume.

IDas ward fo arg, daß der 3<xrl Hacfen und $erfen unter ficb

anjog, als wollte er emporfpringen, und laut und fürdjterlicb

fcbrie. Hart aber erfd;rat und war poller 3ngft. Ar riß fid; ein

großes ttteffer pom (ßürtel, fließ es dem 3«rl öurcb die Äeble

und durdtfinitt *>«f« pöllig. @o fand 3«rf <b<*ton feinen Cod.

Hart fdmitt nun dem 3«rl das £aupt ab und lief fort. Ar tarn
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am nad)fren Cage nad? labt unb braute bas Jyxupt bem Bönig

(Dlaf. Unb er erjä^lte bort alle biefe £rlebniffe pon 3arl ^aton
unb pon u)m, bie xx>ir eben berichtet Jjaben. IDarauf lieg il>n

Bönig (Dlaf b^erauefü^ren unb ibm ben Bopf abfd?lagen.

50. £a£ort 3arlö £aupt wrir& gefteinigt

l^Na 30g Bönig (Dlaf unb eine fcttenge dauern mit ibm

1^/nacb 6er 3nfel fcttunfyolm binaus. @ie bitten 6ie ^äup«
ter 3arl ^atons unb Barts bei fi#. iDen *?>olm benutze man in

jener B^it, um öort iDiebe unb fonftiges böfes X)olt 3U er*

fd?lagen, unb es jtanb tin (öalgen barauf. IDortbin lieg ber

Bönig bie Böpfe 3<*rl *?>atons unb Barts bringen. Hun ging
bas ganje *?>eer betju» fc^ric laut unb peinigte bit Häupter.
Sie riefen, bort follte Heibing mit Heibing jum genfer fahren.

IDarauf ftfcidte man hinauf nacb, (Sulbalen unb lieg ben 2Uimpf
bes £oten ^olen. Sie fcb/leppten ibn bort fort unb perbrannten

ibn.

So groß xpar bas iftaß an $einbfcbaft, bie bit lDrontt>eimer

gegen 3arl <?>aton begten, ba% ibn niemanb anbers nennen

burfte als ben „Böfen 3atl". £>iefen Beinamen behielt er nod?

lange in ber Solgejeit. 3n XDabr^eit aber mug man pon 3<*rl

Jätern fagen, ba% er pieles für einen richtigen Häuptling in

fi4> percinigte. 2>uerjt flammte er aus fyotytm Cöcfc^le^t, ba3U

befaß er' Blug^eit unb tüd>tige Begabung 3ur §ü^rung ber

<^errfcbaft, enbli<$ tarn ba3U feine 23eber3tyeit in Scblacb,ten

unb baneben fein (Slücf bei ber (öetpinnung pon Siegen unb

bei ber £rfd?lagung ber Seinbe. So fagt ber Stalbe (tborleif

^aubfelbsfobji
1

:

Bübn'ren 3<*tl tpir rennen

Beinen ja benn ^>aton

Unter tftonbs Steg
2
. %oö) ftiegfl bu,

Streits2tons23aum 3
, im Slnfefcn!

4

Heun £bling' bem (Dbin

2lus fanbt'ft bu 5—
(es fdmiauften

1 Über tiefen Statten pgl. bie (Befctn#te von ben fieuten aus bem 6rar;

fabstal (Xljuie 1 1). £>em ^immel.
3 Ran ((Bitttn) bes Streite = Wal;

luxe, Kampf. Kampfs Baum : 3<ul i>äton.
*
JEurdj ben Sieg über bte See;

Meger t>on 3omaburg. B
tlamli* na* VOaltfaü, b. 9. bu titeteft ffe.
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Rabm) —, trier bod? betrieben,

fytv, frei fannft bu weitbin.

Hafon 3arl war ein äußerjt freigebiger Wann, aber 6ae größte

Unglütf bßtte ein fo gewaltiger Häuptling an feinem fcobes*

tage. 2lm meinen aber wirrte ba$u mit, ba% jetjt bie $eit ges

fommen war, wo bas 2*lutopferwefen unb bie beibnifeben

(Dpferer gerietet werben follten: an ibre Btelle traten jetjt

ber r;eilige (Slaube unb gute 4>riffctic^c Bitten.

51. (Dlaf £ryggtnöfol?n wirfc 1&önxQ in

Uorwegen
/j^laf £ryggpisfobn würbe nun auf einem allgemeinen

\^/ t>olt8tbjng ju IDrontbeim $um Bönig auegerufen : über

bas ganje 2Uicb, wie es Bönig %atalb @d?önbaar befeffen

batte. £0 tarn ba eine gewaltige tttenfebenmenge jufammen,
un6 bie wollte nickte boren, als ba% (Dlaf fcryggpiefobn Bönig

fein follte. (Dlaf 30g nun burd? bas ganje £anb unb unterwarf

es fid?. £0 fügten alle fcttänner in Horwegen fid> u>m in <55e*

borfam, avufy würben bie Häuptlinge im (Dberlanb unb in X)if,

bie porbem ibt <anb als ittyn bes IDänenronigs gehabt bitten,

nun (Dlafs fcttannen unb nahmen ianb von ibm. Bo 30g er

bmd) bas lanb ben erften EDinter ^inburc^ unb aud? bm @om*
mer banac^. 3arl £rid> ^atonsfo^n unb fein trüber @pein

unb alle bam X)erwanbte unb §reunbe flogen auger lanbt*

unb fuebjen ^uflucbt bei bem Bcbwebentönig (Dlaf bem Bebwe«

bifeben. Bie fanben bort freunblicbe 2tufnabme. Bo fagt ber

Bfalbe Eborb Botbetnsfobn:

Hafons Itbtn, ^ugine

^eilfpenber
1
,
balb enbet

§repel bes Volts — häufig

X>ov fiebt folebes bie Hörne 2
.

XX>ei#, ba's <?>eer pon XÜtft tarn,

ÜPie bas lanb erflritten

Eryggpis Bobn 3
, Hartfcb'nlanbes

Hräger*, ber perwegene.
1
6"«in» (<>ee Raben) ittUivmbtx &.t>. Satt'ger, tojer: 6er angere&ete 3ari

<ti*. *
jDie 6#itffala«6ttin. <Dlaf.

*
Iartf<J>enlan*ea (6d?U&ea) Iräger:

öer Krieger, tner 6er freigebige Kinlg (Dlaf.
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£rtd>, gar piel flrg're«

üt wobl wiber (Dlaf

&ann, als er tunbtat. Äonnt 1 bm
Äeiner bod> anbtve meinen 1

.

fcttit Bdpwebens <?>errn febmiebet'

@d;limme Plan
1 im (örimm er,

übronbbjeme
2
3arl

3
: benn übrönb'ner« 4

£rot$ tann niemanb bannen.

52. eofcittö Beirat
5

^j2Tin
Wann in t>it b«§ *obin, 6er war reid? unb pon eblem

IJZ' töeftblecbt. & machte oft ^anbetefabrten, bietpeilen aber

war er aud? auf XXHting. 3n einem Sommer fubr nun *obin

auf *?>anbel aus in bie öjtlicben *änber. IDas Bcbiff geborte

ibm, unb er b<*tte eine toftbare iabung an 3orb. £r fubr nacb

gfttyanb unb war ©ort ben Bommer btnburd>, um 3U fcanbeln.

2luf oen Warft bort aber waren mancherlei XX>aren gebracht,

©ort tytlt man aueb siele Btlapen feil. IDa fab *obin aud;

eine Srau, bie als Btlapin pertauft war, unb als er fid? bat

tDeib naber anfab, ba ertannte er in ibr "Hftrib £rid?8tod;ter,

bie einftige (Öemablin Äönig Ztyggpis. Sie fab febr anbers

aus, ale bamate, als er fie juletjt gefeben fyattt. Bie war jetjt

bleicb, mager im (ßefiebt unb bürftig gefleibet. Ar ging auf fie

$u unb frug fie nad> ibrem @d>idfal. Bie fpracb: „IDarüber

tann icb bir nur ürübes melben. fcttan bat mid? ale Btlapin

pertauft unb bi«b« gebraut $um tDeiterpertauf." IDarauf

matten fie einanber betannt, unb 2ljtrib ertannte ü>n nun ge«

nau wieber. Bie bat ibn, ob er fie nid?t taufen unb b«tn 3"

ibren T)erwanbten bringen tpolle. „3d> tpill bir in ber Bacbe

einen X)orfcblag machen", fprad? er, „icb werbe bid? wieber nad?

Horwegen Dringen, tpenn bu meine Srau werben willft". Ba
nun Tlftrib in biefer Hotlage war unb ba fie anberfeite wußte,

ba% lobin pon eblem (öefd;led;t, baju tübn unb woblbäbenb

war, fo perfprad; fie, um fid? auejulöfen, feine $rau 3U wer*

ben. IDa taufte *obin bie 2l|trib unb nabm fie mit fieb nacb

1 9tUe erwarteten 6a». fronte ettna. • 3«*l £ti<$.
4
JDrontljetmer.

*
jDtefe

tts&mvmt greift etwa 3tvan3ia Safere 3urucf.

260



Horwegen. JDort heiratete er fie nacb. tfücffpracfce mit feinen

X)erwanöten. 3fcrer beiöer Äinöer waren C^ortel Hefja, 3ngi*
riö unö 3ngigerö. IDie Zöfyttt Tlftriös von Äönig ILryggpi
aber gießen 3ngü>jörg unö Slftriö, öie Söfcne £ri4> 33joöa*

ffallis aber waren Sigurö fcttannsfcaupt, 3oftein unö Nortel

IDyörtl. Sie waren alle pornefcm unö reiefc unö Ratten 73e*

fitjungen im (Djten. 3wei 33rüöer wohnten in (DjbDit, öer

eine bjeß ZLfcorgeir, öer andere Urning. IDie heirateten öie

Carter Jfoöins pon öer "2ljtriö.

53. Ä6nig (Dlaf futyrt btä C^riftentum in

Vit ein
^Wlö der JDanenconig Harald (öormsfobn öas C^rijtentum

«viangenommen fcatte, da fanöte er 33otf#aft fcerum in fei*

nem ganzen 2fci#, jedermann folle fi# taufen laffen unö den

regten (ölauben annehmen. Ar felbjt handelte nad) diefem (Se*

böte und wandte (öewalt und fcarte ©trafen an, wo es nidjt

andere ging, üt fandte jwei 3arle mit großer ittannf^aft

nad> Horwegen. IDie follten dort das Cfrrijtentum ausbreiten.

IDas ^atte in t>it Erfolg, wo damals Bönig Harald l?errf<$te,

und dort fcatte fi# piel X>olts im -fände taufen laffen. XXai)

dem Code Haralds aber, da 30g fofort fein Sofcn Spenö <$5a*

belbart auf Ärieg aus, erft in Sa^fenlanö
1 unö Srieslanö,

fd?ließlid> auch, nad> £nglanö. IDie aber in Horwegen öas Cfcri*

ftentum angenommen Ratten, waren öod? wieöer jum fceiö*

nifd?en (Dpfer übergegangen wie früher unö wie öies öie *eute

im Horöen taten.

2lls aber (Dlaf Cryggpisfolm Äönig in Horwegen geworöen

war, öa perweilte er lange öen Sommer fyinbutd) in X)tf. JDa

tamtn piele feiner X)erwanöten $u il?m, au4> man^e mit ifcm

t>erf#wägerten. XHele waren enge $reunöe feines Katers ge*

wefen, unö er wuröe öort mit öer größten *iebe empfangen.

ÜDa 30g (Dlaf $u einer Unterreöung feine fcttutterbrüöer unö

feinen Stiefpater *oöin unö öeffen Scfcwiegerföfcne fcfcorgeir

unö ^yrning. i£r trug ifcnen mit öem größten grnfte feine %\»

1
ttor&trefTtöeutfdHan&.
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fid)t por unb forderte fie auf, ibn babei $u unterwürfen unb

il>m aus allen Bräften babei ju Reifen: er wolle nämlich bas

Cljrifrentum im ganzen 2Seid?e pertünben. £r fagte, er werbe ba$

C^riftentum überall burdjfetjen in Horwegen ober fterben
—

„m<t> aber werbe id> alle $u mäßigen unb gewaltigen tttan«

nern machen, benn tutfy traue id) am meinen, weil ü?r mit mir

perwanbt ober burd? andere !5anbt pertnüpft feib". Tille wil*

ligten ein, bas $u tun, was er pon u>nen perlangte, unb u>m
bei allen feinen 23eftrebungen $u Reifen, aufy würben bies alle

tun, 6ie ü?rem 2fote folgen wollten. Da lieg Bönig (Dlaf por

jedermann betannt machen, er werbe alle fcttänner in feinem

2*eid?e 3U Cfcriften machen.

Diefem £rlag flimmten juerfl alle bie bei, bie ü>m porr^er it^rc

UnterftüQung jugefagt fyatttn. Das waren aber bit mädjtigften

pon allen fcttännern im ^ejirte, unb alle anoern folgten beren

23eifpiele. Bo würben alle fcttänner in Vit getauft. Hun 30g

ber Bönig in btn Horben pon t>i! unö forberte alle fcttann auf

Triften $u werben, über bie aber, bit wiberfpradjen, »erlangte

er ftarte ©trafen. Einige lieg er töten, anbere perftümmeln, nod?

anbere jagte er fort auger JCanbes. £0 tarn babjn, bag in bem

gan$en Keidje, bas früher fein X)ater ttryggpi ber>errfcr>t b,atte,

unb in bem einzigen 2faid?e feines X>erwanbten, <?>aralb8 bee

(örenlänbere, alles Volt nad? Bönig (Dlafa (öebote ba& Vfytv

ftentum annahm. Bo war in biefem Sommer unb ben XXHn*

ter banad) ba$ ganje X>tf 4>riftlid} geworben.

54.t)on öett £<m>angern
]& önig (Dlaf perlieg nun bei beginn bea Srin)jar>r8 Vit

J^\mit einem grogen <^eere. £r 30g norbwarts nad> Tlgbe,

unb wo er ein Cbjng mit btn dauern abhielt, ba perlangte

er pon allen fcttännern, bag fie fid> taufen liegen. Überall würbe

bat Volt 4>rijtlid?, benn nirgenbe wagten bie dauern einen

Tlufftanb wiber ben Bönig. XX>obJn er tarn, lieg bas Volt

fid> taufen.

£e waren bort in *?>arbanger piele unb pornebjne fcttänner, bie

iljr (0efd?led?t pon ^arbanger«Bari ableiteten. IDer ^atte Pier

@öl?nc gehabt: einer war fcfcorleif ber Bluge, ber 3weitc Ög«
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munö, öer X>ater fcborolf Stjalge, öes üatera £rling8 t>on

Sole, öer öritte £t>orö, 6er t>ater öee Werfen Blypp, 6er 6en

(öunnbilösfolm Sigurö Sleüa erfcblug, 6er merte ölmoö, öer

t)ater Wels, öes X>aters t>on Ttslaf Sitjestölatje. IDiefee (Se*

fcblecbt war öae mäcbtigfte unö einflußreiche in ^röanger.
Tlls 6iefe Sippe nun 6ie Unglücfebotfcfcaft pernabm, öaß öer

Bönig t)on (Dften öie Büfte entlang gekommen wäre, tin großes

<oeer mit fieb fübre unö öie alten (Sefetje öes *anöe8 bräche, unö

öaß alle fct>were Strafen unö (Sewalttätigfeiten ju erwarten

hätten, öie öawiöer fpräcben, öa hielten öie (öefcblecbtegenoffen

eine Bufammenfunft unter einanöer ab, um über Maßregeln ju

beraten, öenn fie wußten wobl, öaß öer Bönig balö bei fynen fein

würöe. Sie faßten nun öen 33efcbluß, allefamt mit 3ablreicber

fcttannfcbaft auf öas (öulatbing
1
3U geben unö öort mit Bönig

(Dlaf üryggpiefobn sufammensutreffen.

55- Stapanger voivb <#riftlic&

/t\ l«f berief ein fcbing, fobalö er nacb Stat>anger fam. 2118

\^/aber öie dauern öie Tlufforöerung öa$u erhielten, öa

(garten fie fieb $abjrei4) unö in »oller XDaffenrüjtung 3ufam*

men. Unö öa fie beifammen waren, fpräcben fie miteinanöer,

bielten Beratung ab unö bejttmmten örei fcttänner, öie rcöe*

gewanötefren in il?rer S#ar, öie Bönig (Dlaf auf öem Hbjnge
antworten unö u>m wiöerfpredjen follten, x>or allem öarin, öaß

fie fieb. feinem 23rucr> i^rer (öefetje fügen würöen, aud? wenn

öer Bönig felbft es ü>nen anbeföhle. Tlte aber öie dauern auf

öas £bing lamm unö öiefee eröffnet war, öa erbob fid> Bönig

(Dlaf unb fpracb anfangs freunöltcb auf öie dauern ein. IDocb

betonte er in feiner 2faöe, er wolle, öaß fie öas Cbriftentum

annäbmen. €t bat fie öarum mit gewinnenöen XX>orten, fcbließ*

lid> aber fügte er öoeb bin^u, öaß öie, öie ibm wiöerfpräcben

unö fein (öebot niebt befolgten, t>on ibm 3forn, Strafe unö alle

barten fcttaßregeln, über öie er verfüge, ju gewartigen Ratten.

2llö aber öer Bönig mit feiner Tlnfpradje fertig war, öa jtanö

öer aller wortgewanötefte öer dauern auf, öen fie an erjter

1
TDgU S. 146. JCer Harne flammt x>on 6er ©ulabuajt im Sogngau, wo öa»

It>tn3_ftattfan&.

263



©teile ba$u auserfefcen Ratten, Bönig (Dlaf ju erwi6ern.

er aber anfangen wollte $u reben, öa befiel it>n ein fo ftarter

Ruften unb eine folcfce Atemnot, ba% er tein tDort über bie

-tippen bringen tonnte, unb er fetjte fid? wteber nieder. IDa

ftanb 6er zweite Bauer auf unb tx>ollte feine Antwort nidjt 3U

Boben fallen laffen, wiewobj ee oem erften Sprecher fd>led;t

gegangen war. %\» er aber mit feiner Xtbt begann, ba ftotterte

er fo, ba% er tein ÜOort herausbringen tonnte. IDa begannen

alle 5ul?örer $u lachen, unb 6er Bauer fetzte fid? nie6er. IDa

ftan6 aucb, 6er 6ritte Bauer auf, um Bönig (Dlaf ju wi6er*

fprecfcen, aber als er mit feiner T&tbt anlmb, fprad; er fo raub.

un6 Reifer, 6ag nieman6 fcörte, was er fagte, un6 fo fetjte er

fid? nteber. IDa war teiner mebr 6a unter 6en Bauern, 6er 6em

Bönig wiberfpred?en tonnte. IDa nun 6ie Bauern eine Antwort

wiber 6em Bönig nict>t juftanbe brachten, gab es teinen XX>iber*

jtanb gegen 6iefen mefcr. f£& tarn nun babjn, 6a§ alle 6em <3t>

böte bes Bönigs 3uftimmten. IDae ganje X)olt auf 6em fcbjnge

würbe getauft, nod; bet>or 6er Böntg 6ie X>erfammlung »erlieg.

56.£rli«g SBjalgsfotynS Werbung
*fa önig (Dlaf tarn nun mit feiner Sd;ar auf bat (ftuiatbjng,

/<tV oenn ö *e 25<*u«ro Ratten il?m Botfd?aft sugefanbt, 6ort

würben fie auf feine 2U6e antworten. Tiber ate man beiberfeite

auf 6em Wng erfcbjenen war, 6a wollte 6er Bönig juerjt

eine Befpredmng mit 6en 4>äuptWn0*n &ee £anbes tjaben. TLle

fie aber alle beifammen waren, trug 6er Bönig gleid? feine

anliegen t>or unb gebot, bat} man ficr; nacb feinem XX>illen

taufen laffe. IDa fprad; <Dlmo6 6er 2llte: „XOiv (öefippen tjaben

un8 über 6iefe unfre @a#e beraten, un6 wir fin6 alle einer fcttei«

nung 6arin. XÜtnn 6u bentft, Bönig, uns X)erwanbte burd>

fcttartern in folc^e -tage $u bringen, 6ag 6u unfere (Sefetje

brichst, un6 wenn 6u uns burd; $wang bir willfl gefügig

machen, bann werben wir bir mit aller tttadjt XX>iberftanb lei*

jten, bann „empfange ber ben Bieg, bem bae @d?ictfal i^n

gönnt"^XXMllft bu,Bönig, unsX)erwanbten aber irgen6wie för*

1
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derlicb fein, dann magft du es leicht erreichen, daß wir alle um
in berjlicber Ergebenheit 3U dir wenden." IDer Bönig fagte:

„XX>as wollt ibr denn pon mir, daß icb tun foll, damit unfer

t>ergleicb mögliebft gut 3uf*ande tommt?" IDa fagte <£>lmod:

„t>or allem permäble deine @cbwef*er Tlftrid mit £rling

@tjalgsfobn, unferm Verwandten, den wir für den boffnungs*

rollten jungen ittann in ganj Horwegen galten." (Dlaf er«

widerte, aueb ihn dünte das eine gute ^eirat, 6a £rling von

edlem (öefcblecbt unö tin fcttann pon jtattlicbjtem 2lusfeben fei,

do<b fügte er binju, 3lftrid felbft folle die 2lntwort darauf

geben. IDarauf redete der Bönig darüber mit feiner @cbwefter.

„XX>enig nütjt es mir", gab jene jur Antwort, „daß icb eines

Bönigs fcoebter und eines Bönigs ©cbwefter bin, wenn icb

mich, an einen niedriggejtellten Wann ©erheiraten laffen foll.

3cb werde lieber, noch, einige 3<*bre auf eine andere EDerbung
warten". IDamit brauen fie das <0cfpräc^> für diesmal ab.

57. äarfcanger wirfc (ftriftlicfj

"IfJ önig (Dlaf ließ nun einen Saiten greifen, 6er 2lftrid gc*

>£<V hörte, unö ibm alle §ebttn ausrupfen, und er fandte ibn

diefer fo 3U. IDa fagte Zfaib: „5ornig ift mein 33ruder jetjt".

IDarauf jtand fie auf unb ging jum Bönig. ÜDer empfing fie

freundlich. IDa nabm "Hftrid das XX>ort. @ie ertlarte, dag fie

wünfebe, der Bönig folle nacb feinem belieben über fie per«

fügen. „3<b batte gedacht", fagte der Bönig, „daß tcb die fcttacbt

wobl haben dürfte, wen icb will bierjulande $u einem boeb*

gesellten fcttanne ju macben." Uun ließ der Bönig Ölmod,

j£rling und alle ibre Verwandte $u einer 23efprecbung bolen.

<*>ier wurde diefe XX>erbung befproeben. ÜDas Ende war, daß

die Tljtrid dem Erling perlobt wurde. IDarauf ließ der Bönig

ein fcbing ausrufen und gebot den dauern, das Cbriftentum am

$unebmen.3et3t nabmen Ölmod und Erling als Rubrer mit allen

ibren Verwandten es in die <>and, die @acbe des Bönigs $u

betreiben. IDa wagte niemand etwas dawider 3U fagen. @o
wurde das ganje X>olt getauft und nabm das Cbriftentum an.
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58.€riitig SfjalgsfotmS öeirat

rfg2^rUng Sfjalgeform machte im Sommer feine *?>ocfoeit,

Jßtyunb auf i^r war eine große tttenfc^enmenge. IDa war

aucf> (Dlaf, ber Bönig. iDa bot ber Bönig £rling bit 3arl9*

voütbt an. £rling aber erwiberte bies: „Werfen waren meine

t>erwanbten, id) will reinen beeren Hamen tragen benn fie.

IDarum bitte icb, £ud?, Bönig, lagt mich, fein 6er größte mit

biefem Hamen bierjulanbe." „3a", fagte 6er Bönig. Unb bei

il?rem Scheiben perlieb, Bönig (Dlaf feinem Schwager £rling

*anb r>om Sognefjorb an bis nacr> Aap £inbesnäs im (Dften

unter btn gleichen i^errfcb/aftebebingungen, wie fie <?>aralb

@cbönl?aar feinen Sölmen gewährt l?atte, worüber wir t>or*

|>er berichteten
1
.

59. Weitere SCuöbreitung
fceö Ctyriftentumö in ttortvegen

3n
bemfelben ^>erbft fetzte Bönig (Dlaf nörblicb. t>on iDrags*

eib auf @tabt ein ibjng für Pier (5am an. IDort follten

bie dauern »on @ogn unb aus bem Sjorbgau, aus Sübmöre
unb aus Komsbalen erfcfceinen. Bönig (Dlaf ging bortfnn mit

$ablreict>er fcttannftyaft, bie er nocb aw btn (Dftbcjirfen bei ficb.

t>atte, unb bem Briegspolf, bae aus @tat>anger unb <^arban*

ger 3U il?m geflogen war. "2lle aber Bönig (Dlaf auf bem fcbjng

erfcbien, ba erlieg er bae (öebot ber (Laufe wie an btn früheren

Stätten. IDa ber Bönig nun tint fo gewaltige ^eerfcfcar bei

ficb. Jjattc, jagte biefe allen @cr;recfen ein. Unb am £nbe feiner

T&tbt gellte ber Bönig ben Bauern bie ICDabJ, entwcber ba&

Cfcrifrentum anjunetymen unb ficr> taufen ju laffen ober anbern*

falle fi<^> 3um Bampf gegen Um bereit $u galten. IDa bit

Bauern feine fcttöglicbjeit fafren, fi<$ mit bem Bönig 3u fdjla«

gen, nar;tn man btn Befcbjuß an, ba$ alles t>olt djriftlicr;

werben follte. Bönig (Dlaf aber 30g nun mit feinem i^eerc

weiter nact> Horb*Htöre unb gewann aud? biefen ($5au bem

(£r;riftentum. IDarauf fegelte er in btn IDrontfceimer Sjorb nad?

labt unb ließ bort ben Tempel abbrechen. Dilles Hcmpelgut unb

1
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allen Ccmpelfcbmud ließ er aus öem Stempel unb pon ben <8öu
terbilbern nehmen. Zud) nabm er einen großen (öolbring aus
ber fcempeltür, öen 3arl fyaton batte anfertigen laffen. IDann

ließ Bönig (Dlaf ben Cempel perbrennen.

311s bie dauern bies aber gewabr tpurben, ba liegen fie btn

Briegspfeil geben pon <35au ju ($au, boten ein <5>eer auf unb

gebaebten wiber btn Bönig ju sieben. Bönig (Dlaf fubr nun
mit feinem tytvt btn Sjorb binab unb bann am *anbe entlang

nad? Horben. £r gebaute nad> ^elgelanb ju fabren unb aueb

bort bas Cbriftentum einjufübren. "211s er aber nad) 33jörnör

tarn, ba borte er aus tylQtlanb, baß bit dauern bort ein f>ttv

aufgeboten bitten unb ibr lanb gegen ben Bönig perteibtgen

wollten. IDie Häuptlinge biefes fyttte waren: %axtt pon

Ejöttö, ZLborir fyvfd) aus X)aagen unb gyvinb 23adenfpalter.

2tls Bönig (Dlaf bies borte, ba. tebrte er auf feiner $ai>vt um
unb fegclte länge ber Büße nad) Buben. 3lls er aber um bas

Vorgebirge Btabt fyttum war, fubr er gemäcbüd?er unb tarn

bei beginn bes VDinters wieber nad) t>it.

6o.tl<5ttig (DlafS Werbung
T^^ie Königin Bigrib pon Bebweben, bie Btolje genannt,

i^/faß auf ibren ^efitjungen babeim. 3n biefem tDinter

gingen (Sefanbtfcbaften 3wifcben Bönig (Dlaf unb ber Böni*

gin Bigrib, unb Bönig (Dlaf ließ ba für fieb um bie Königin

Bigrib werben. Bie nabm bie tüerbung günftig auf, unb man

traf in ber Bacbe fefte Vereinbarungen. iDa fanbte Bönig (Dlaf

ber Bönigin Bigrib ben großen (öolbring, btn er aus ber

Cempeltür pon labt batte nebmen laffen, unb ber als ein außer*

orbentlicbes Bcbmucfftücf galt. IDie ^ufammentunft 3um 3lb*

febluß ber ^eirat follte im Srübjabr an ber ianbesgrenje in«

mitten ber (öötaelf ftattfinben.

IDa nun ber 2ttng, ben Bönig (Dlaf ber Bönigin Bigrib ge*

\anbt batte, fo fct>r pon allen beuten gepriefen würbe, xparen

bei ber Bönigin aueb ibt* Bcbmiebe, $xoti trüber. IDiefe ließen

btn 2ttng bureb fyvt 6<*nb geben, tpogen ibn unb fpracben flu*

fternb untereinanber. JDa ließ fie bie Bönigin ju fieb tommen

unb frug fie, was fie an bem 2ttnge aus3ufet$en bitten. Bie
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tpollten nicbt mit 6er Sprache heraus. IDa befahl fic, jene muß*
ten ibr unter allen Umftänben fagen, voas fie an btm King

auejufetjen gefunden hatten. Hun fagten fie, in bem King fei

unechtes Metall, IDarauf ließ fie ben King auseinanberbrecben,

unb man fanb Äupfer barin. IDa ergrimmte bit Äönigin, unb

fie fagte, (Dlaf xoüvbt fie tpobl noch öfter als in tiefem $alle

betrügen.

3n bemfelben tt>inter 30g Äönig (Dlaf nach Kingerite unb

machte ee cbrijtlicb. 3ljta (Subbranbetocbter batte ficb balb nacb

bem Zobt *?>aral68 bes (Srenlänbere mit einem fcttanne, namens

@igurb @au, permäblt. IDer tpar Äönig in Kingerite. @igurb
war ber @obn ^alfbans, unb biefer war txriefcer tin @obn pon

@igurb 33ufcb, beffen X)ater <?>aralb @cbönbaar xoav. 25ei 2lfta

aber bielt ficb auf (Dlaf, ibr @obn pon *?>aralb bem (Brenlänber.

i£r würbe wäbrenb feiner Äinbbeit bei feinem Stiefpater, @i«

gurb @au, aufgewogen. Site aber Äönig (Dlaf ZLrfggpisfobn

nacb Kingertfe tarn, um oae Cbriftentum ju pertünben, öa

liegen ficb aucb @igurb @au unb beffen $rau 2ljta mit ibrem

Keinen @obne (Dlaf taufen. (Dlaf ZLryggpiefobn aber pertrat

öie Patenftelle bei (Dlaf ^ralbefobn 1
. IDer tpar bamate erft

brei 3abre. Honig (Dlaf 30g nun wieber nacb Vit unb perblieb

bort ben ttHnter. üx war jetjt im britten 3abre Äönig über

Hortpegen.

6i.gufammenhmft ftdnig (Diafö imfc

fcer :&6nigin Sigrid fcer Stoßen

5eitig

im $rübjabr fubr Äönig (Dlaf nacb Äungalf im (Dften

3ur 5uf<*mmenhmft mit ber Äönigin @igrib. %\& fie ein«

anbtr trafen, ba fpracben fie piel über btn ^eirateplan, über

ben fie im XX>inter perbanbelt Ratten, unb ibre "flusfpracbe per*

lief hoffnungsreich/. IDa perlangte Äönig (Dlaf, @igrib folle

ficb taufen laffen unb ben Cbrijtenglauben annehmen. @ie aber

enpiberte: „niemals werbe icb btn alten (ölauben aufgeben,

ben icb unb alle meine (ßefippen por mir batten. iDocb will icb

aucb mit bir nicbt barüber rechten, wenn bu an btn (ßott

1
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glaubft, 6er 6ir gefällt." Ca ergrimmte Äömg (Dlaf gewaltig
un6 rief wütenö: „ÜPie follte i* 6i* heiraten, öu fceiönif*e

<?>ünöin", un6 er f*lug *r mit feinem ^anöfcfcufc ine (Befi*t,
6en er in 6er <?>an6 bjelt. IDann jtanö er auf, un6 au* fie erfcob

fi*. 3etjt fagte @igri6: „IDae foll dir no* einmal 6en Zob
bringen." @o trennten fie fi*. IDer Äönig fubr wie6er na*
t>it, 6ie Äönigin aber na* (Djten ins @*we6enrei* 3urüct.

62.J)ie Verbrennung fcer gaufrerer
'Ifr 5nig (Dlaf 30g nun na* Söneberg, unö er btelt 6ort wieder

JZ\t\n fclnng ab. Tluf öiefem fcbinge beftimmte er, 6ag alle

6ie, von welchen man fidler un6 wahrhaft wügte, 6ag fie @put
un6 ^ererei trieben, un6 je6we6e tauberer alle auger -Canfcea

fahren follten. IDarauf lieg 6er Bönig na* fol*en Bannern

fa^nöen in 6en (Seiften, 6ie 6ort in 6er Habe lagen, un6 er

lieg fie alle $u fi* tommen. 2lte fie $u ibm tarnen, war au*
ein fcttann darunter, 6er bieg ^ypin6 (Duelle. i£r war ein Äntel

»on 2<ögnpal6 (0ra6ebein, 6em @obn von <^aral6 @*ön^aar 1
.

£ip»in6 war ein tauberer un6 fefcr jufunftsfunöig. Bönig (Dlaf

bieg alle 6iefe Banner in einer ^alle unterbringen un6 lieg

6iefe f*ön au0f*mücfen. IDann »eranftaltete er für fie ein

(Belage un6 lieg u>nen flarte (öetränte porfetjen, un6 ate fie

trunten waren, lieg (Dlaf §mtt an 6ie <5>alle legen, un6 6iefe

perbrannte mit 6em ganzen t>olt, 6ae 6rinnen war. Hur üy*
vinb (Duelle entrann 6ur* eine £)a*lute un6 gelangte glüct*

li* ine Sreie. Un6 als er weit auf un6 6ai?on war, fan6 er

einige fcttänner auf feinem tX)ege, 6ie $um Bönige wollten, un6

6ur* 6iefe lieg er 6em Bönige bejlellen, fyvinb (Duelle wäre

aus 6en flammen entnommen un6 er wür6e ni*t wie6er in

6ie Gewalt 6es Bönigs geraten. £r wer6e aber na* wie t>or

in glei*er XX>eife feine ganje %aubtttun1t betreiben. 7118 aber

6iefe fcttänner ju Bönig (Dlaf tarnen, 6a bestellten fie 6ie 23ot*

f*aft, 6ie gyvinb (Duelle ibnen aufgetragen fyattt. IDer Bönig

war febr ärgerli* 6arüber, 6ag £yvinb (Duelle ni*t umge*

tommen war.

1
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63.
s£ymnb (Dtuelleö Zob

*\rm $rübjal>r 30g Bönig (Dlaf fjor6abwärt8 6ur# Vit

^Junb bjelt (öelage ab auf feinen großen 23efit$ungen. €t

fanöte Boten 6urcb. ganj X)tf, er wolle im Sommer ein ^eer

aufbieten un6 nacb, Hor6en ins lanb fahren. IDarauf ging er

natf> 2lg6e. (Efegen £noe 6er <Dfterfaften3eit aber wan6te er fid?

nad? @tat>anger un6 tarn am 2lben6 vov (Dftern nad; <£>gpal6e*

nee auf 6er 3nfel Barmö. IDa wur6e 6as (DftermabJ für

ibn angerid;tet. Ar fcatte ungefähr 6retyun6ertfecfoig Wann bei

fieb. 3n 6erfelben Hacbt tarn $u 6er 3nfel fyvinb (Duelle. £r

batte ein wobjausgerüfteteö iangfebiff. 2luf ibm waren lauter

Sauberer un6 anoeres XX>abrfagert>olf. ßyvinb ging t>om

@(feiff an £an6 un6 mit ibm feine gan3e Begleitfcbar, uno fie

übten öort i^rc 3>aubertünfte aue. £ypin6 l?atte fie in eine ^au*

fcerwolte gefüllt uno in fo 6icbten Hebel, 6aß 6er Bönig uno

feine Brieger fie nicht feben tonnten. 2lte fie aber nabe oem

(8et)öft t>on ÖQvalb&nts waren, 6a wur6e es lichter ZCag. £s

ging 6a ganj anoers $u, als £ypin6 es fiel) gebaut f?atte. IDae

IDuntel, Ö08 er 6urcb feine Räuberei bewirft tyattt, tarn über ü>n

uno feine (öefäfcrten, fo 6aß fie mit oen klugen niebt weiter

fa^en als auf u)re Harfen, uno fo liefen fie irr tun un6 t;er. IDae

fallen oie XDäcbter 6ea Bönige, wie fie 6a umherirrten, un6

fie wußten nid)t, was 6as für X>olf8 war. fcttan fagte es nun

oem Bönig, un6 6a ftanö 6iefer mit feinem ganjen (Sefolge auf

un6 tlei6ete fieb an. Zle aber 6er Bönig fab, wie fyvinb mit

feinem t>olt 6ort bin un6 t>er ging, 6a bieg er feine -Ceute

fieb waffnen, un6 nacbfel?en, was 6ae für fcttänner wären. Tilö

aber 6ie Bönigemannen £ypin6 ernannten, 6a nahmen fie il?n

gefangen nebft allen feinen Begleitern un6 führten fie por 6en

Bönig. IDem erjäbjte nun tfzyvinb alles, was mit tynen porge*

gangen war. IDa lieg fie 6er Bönig alle ergreifen un6 auf eine

@cbäre bringen, öie wäfcren6 6er $lut unter tDaffer ftan6, un6

6ort feftbin6en. @o mußte tyvinb mit allen feinen (öefäbrten

fein *eben laffen. IDie Scbäre aber bieg fortan 6ie £rollfcbäre.
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64. Von ftdtiiö (Dlaf xxnb &em <Dftiti*<@puB

*g2Ts beißt nun, öa§, ia>äbrenb öer Bönig auf öer (Haftung in

/Jv Ögsalösnes tr>ar, eines 2lbenös öortbin ein alter unö febr

reöetluger fcttann fam. IDer batte einen breitfrempigen <?>ut unö

nur ein 2luge. IDiefer fcttann tonnte aus allen ianöen erjäblen.

©er Wann tarn nun mit öem Bönig in ein (öefpräcb, unö öer

Bönig fanö großes Gefallen an feinen 2Uöen. £r frug ibn nacb

vielen JDingen, unö 6er (Saft gab gute 2lushmft auf alle $ra*

gen, unö fo faß öer Bönig lange mit u>m am 2lbcnö jufammen.
IDa frug il?n öer Bönig, ob er xxnffe, xoer ÖQvalb getsefen fei,

nad? öem öas Vorgebirge unö öas (Seböft öort benannt war.

0er (öaft fagte, <Dgx>alö fei ein Bönig unö groger Brieger gc*

xx>efen, unö öer babe große (Dpfer für eine Bub, peranjtaltet,

unö er babe öiefe bei fieb gebabt, T>x>bm er aueb 30g. £s er*

febjen ibm tjeilfam, immer öeren fcttilcb. 3U trinten. Bönig

tögpalö fcbjug fid> mit einem Bönig, namens X)arin. 3n öie*

fem Streit fiel Bönig Ögpalö. üx xouvbt öann bjer niebt weit

t>om (öeböft im *?>ügel beigefetjt, unö es touröen 23autajteine

für ibn errichtet, öie nod? bjer freien. 2lber an einer anöern

Stelle nabe hierbei tt>uröe öie Bub in einem ^>ügel begraben.

Solche JDinge erjäblte er unö noeb. manches anöre oon Bönigen

unö pon anöern alten Gegebenheiten.

IDa es aber febon tief in öer Hacbt tx>ar, erinnerte öer Gifcbof

öen Bönig, öaß es %ät toäre fcblafen ju geben. IDer Bönig
tat öies aueb. 2lls er fieb aber ausgetleibet batte unö im 23ette

lag, öa fetjte fieb 6er (öajl auf öen TLtitt t>or feinem -Cager unö

reöete noeb, lange auf öen Bönig ein. IDer Bönig xxninfcbte

immer ein neues (öefpräd?, tx>enn öas alte ju Änöe tx>ar. IDa

fpracb öer 23ifcbof einbringlicb jum Bönig, es x»are jetjt 5eit

3um Schlafen. IDer Bönig tat öies öenn aueb, unb öer (Saft .

ging binaus.

Burje £>eit öarauf erwaebte öer Bönig wieöer, unö er frug

öa nacb öem CÖaft unö b"ß ibn xxneöer beteinbolen, öoeb öer

<£>aj* voav nirgenös 3U finöen. %m tttorgen aber lieg öer Bönig

feinen Bocb bolen unö öen fcttann, öer ibm öen ILrunt ju*

bereitete, unö er frug öiefe, ob ttxca ein unbekannter fcttann ju

371



Urnen getommen wäre. Sie fagten, 6aß, als fic 6as fcttabl

Ratten Juristen wollen, ein Wann an fic herangetreten fei un6

gefagt habe, fic fötten wunöerbar fcblecbtes $*"(# fur **8

Bönigs Cifcfo. IDarauf babe er ibnen 3wei 6icfe unb fette Kin6s*

len&en 1
gegeben, unb bit Ratten fie mit 6em übrigen Sleifcb ge*

fotten. JOa befabl 6er Bönig, 6aß öiefe gan^e Speife follte

vernichtet weröen. üx fagte, öiefer Wann wäre tein fcttenfcb ge*

tiefen, fon6ern vielmehr <D6in, an 6en bit Reiben lange Bett

geglaubt Ratten. „2lber", fügte er bin3u, „<D6in wirö es auf

feine tX>eife gelingen, mich 31t überlijten."

65.5Dae <H?ing in £>ront^eim

*fa önig (Diaf 30g im Sommer ein großes i^eer aus 6cm

Ji\<D\tm 6es *an6es 3ufammen unb fteuerte mit oiefem

noröwärts nach IDrontbeim. €r lanöete 3uerfl an 6er fcttün*

öung öes Hi6. IDann ließ er ein Cbing über öen gan3en IDront«

beims$jor6 bin ausrufen unö berief öie X)erfammlung 6er acht

(öaue nach Srofta2> <ü>tv *>" dauern matten aus 6er £inla*

6ung 3um Wng ein Briegsaufgcbot, un6 fie riefen 3U 6en

XX>affen 3ufammen Sreie taoie Unfreie aus gan3 IDrontbeim.

So waren, als 6er Bönig 3um €r>ing !am, alle töauern in

ooller XX>affenrüj*ung 6ort erfchienen. Hach 6er fcbingeröff»

nung fpracb 6er Bönig 3um X>oltt unb for6erte 6ie "Annahme

6es Cbriftentums. 2lls er aber fur3e ^»cit gere6et hatte, 6a

febrieen 6ie dauern 6a3wifcbcn un6 Riegen ihn febweigen; fie

6robten, fonfl wür6en fie ihn angreifen un6 ihn aus 6em

JCanöe jagen
—

„fo machten wir es mit *?>afon fltbelftans*

Biebfobn
3
", tiefen fie, „als jener ein folebes 2lnfinnen an uns

jlellte, unö 6icb werten wir nicht höher als ihn."

JDa nun Bönig (Dlaf 6ie EDut 6er dauern fa^, außer6em, 6aß

fie ein fo großes <?>eer Ratten, 6aß er ihnen nicht «entgegentreten

tonnte, 6a lenfte er mit feiner 2U6e ein un6 tat fo, als ob

er fich 6en dauern fügen wolle, üt fagte: „3ch möchte, 6aß
wir 6as gute Einvernehmen berftellen, 6as früher 3wifchcn
uns war. 3ch will 6ortbin geben, wo ihr eure größte (Dpfer*
1 3n VOlrtliQUit »feröefleifdj, &effen Genuß fcae Wa^etdjen $etfcntfd?er

(B*ttet»ete^rung war. *
Vgl. S. 151.

»
Vgl. 6. 15a,
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ftätte fyabt unb mir euren Trauer; anfefcen. IDann tonnen wir

unfern Befcbjug faffen, welchen (Ölauben wir beibehalten wol*

len, unb öann wollen wir uns alle barüber serjtänbigen."
3lls ber Bönig nun fo fanft ju ben dauern fpracfc, ba wur*
btn fie milöeren Sinnes, unb ifcre 3lusfprad>e ging bann ganj

frieblid? unb perföt;nlicb t>on jtatten. Scbjieglicr; würbe be*

febjoffen, bag ein *mttfommer*(Dpferfeft in Wären ftattfinben

folle. IDort follten alle Häuptlinge unb mäßigen dauern er*

(feinen, tx>ic bas ber Brauch, war, unb bortbin follte aueb

Bönig (Dlaf tommen.

66.X>om£ifettfteggi

f^^ZttQ&i bieg ein mächtiger Bauer, fcttan nannte ü>n £ifen=

V^yfteggi. üx wohnte ju (Dpboug in Örlanbet. @leggi
war immer ber erjte, ber wiber Bönig (Dlaf auf bem £bing

fpracb, unb feiner rebete fo eifrig wie er t>on ben Bauern

gegen bas Cbriftentum. IDas Itbing ging nun mit bem eben*

genannten Befcblug ju £nbe. ©ie Bauern 3ogen beim, unb ber

Bönig ging nacb labt.

67. £)a$ Seft in £afce

"fr önig (Dlaf lag mit feiner gierte auf bem Hib. *r fem
J^\bxti$iQ @cbiffe unb ein ftattlicbes unb groges ^eer, aber

ber Bönig felbft war oft mit feinem (befolge in labt.

IDocfo als bie ^feit nar>e beranrücfte, wo bat (Dpferfeft in Wären

ftattfinben follte, ba peranftaltete Bönig (Dlaf ein großes §ejt

in labt. £r fanbte jginlabungen nacb, @trinb unb hinauf nacb

(öulbalen unb lieg bie Häuptlinge unb anbere mächtige Bauern

$u fiefc bitten. Ttle aber bas $ejt gerüftet war unb bit (öäfte ba

waren, ba gab es am erften Tlbenb ein prächtiges (Belage unb

eine vortreffliche Bewirtung. IDie fcttänner würben jiemlicb

trunten. IDie Hacbt banaä) aber (erliefen alle in Srieben. grub,

am borgen aber, als ber Bönig angetleibet war, lieg er fieb

fctteffe lefen, unb als biefe $u £nbe war, befahl er $u einem

H<uistbing $u blafen. IDa tamtn alle feine *eute pon btn

Riffen unb gingen auf bas Cbing. flber als bas fcbing er*

öffnet war, jtanb ber Bönig auf, ergriff bas XX>ort unb fpracb
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alfo: „XXHr hielten ein ZLbJng ab $u Srofra, und &«* befahl

id> den dauern, das Ctjriftentum an3unel>men, fic aber for*

Herten mid? dagegen auf, i(^ follte 3U ifcren (Dpferfeften

tommen, xoit dies Bönig <?>aton 2itt?elftanss2net>fobn getan tyabe.

XDir tarnen darin überein, daß wir uns in fcttären treffen und

dort ein großes (Dpferfef* peranftalten follten. EDenn i<$ nun

aber mit eueb, jufammen opfern foll, bann will icb. aueb. das

größte (Dpfer peranfralten, 000 es gibt, und will fcttenfcfcen*

opfer bringen. 3<$ toill ba$u nicf;t Bnecfcte nehmen oöer ILauge*

nict>tfe. 3er; will dafür auswählen, um fie den (ööttern 3U

weisen, die X)orner;mften unter den fcttännern. 34? mad?e dafür

namhaft (Drm lyQva aus fcttetyus, @t?rtar pon (Öjemfe, Aar

aus (öqrting, 2lsbjörn ilborbergsform aus ¥>ärnes, (Drm pon

ierdalen, <5>aldor aus @terdingsjted"
— und weiter nannte er

noeb fünf andere pon den Dorne^mften mit Hamen. £t fagte,

diefe TX>oIle er opfern für ein fruchtbares Saht und frieden im

im iande, und er bjeß fie fofort fejtnelmun. IDa nun die dauern

fahren, ba% fie nid)t genug ieute jum tX>iderjtand gegen den

Bönig Ratten, ba baten fie ibn um (önade und freuten die

ganje Angelegenheit der ^ntfer^eidung des Bönigs am)eim. @ie

tarnen nun darin überein, dag alle dauern, bit 3U dem §eft

getommen waren, fieb, taufen laffen follten, und fie fd?woren

dem Bönige i£ide, fortan den rechten (ölauben galten und alles

l?eidnifd?e (Opfern laffen 3U wollen. IDer Bönig behielt nun diefe

Männer alle als (öafre, bis fie u>m ü>re @ör;ne oder Brüder

oder andere na^e Verwandte als (öeifeln flellten.

68. SDas (Lljittg in UMrett
^tb önig (Dlaf 30g nun mit feinem gan3en Heere nacb

>̂ \&tontbtim.'Ul& er aber nadj Wären tamf waren dort

alle die !Drontl?eimer Häuptlinge erfebjenen, bit am meiften dem

(tbrifrenglauben widerftrebten, und diefe Ratten alle die mäcfcs

tigen dauern bei fid>, die pordem die (Dpferfejte an diefer

@tätte abgehalten Ratten, £ine große fcttenfcfcenmenge flrömte

da 3ufammen, gan3 wie es porber auf dem §rofratbing der

Sali getpefen war. ©a ließ der Bönig das ZbinQ ausrufen,

und beide Heile tarnen in poller XX>affenrüftung 3ur X)erfamm*
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lung, unö nad? öer Eröffnung öca Ebjngee fpracfc öer Bönig
unö forderte öie 23etefcrung 3um <£l?riftenglauben. £ifen*@teggi
antwortete öem Bönig auf feine 2*eöe im Hamen 6er dauern.

£t fagte, 6k dauern toünfd?ten naefc xoie por, öaß öerBönig ifcre

(5efe$e niefct brechen folle
—

„tttir wollen, Bönig," fpra* er

„öag öu opferjt, wie 6k anöern Bönige por 6ir ee getan tjaben."

Bei 6iefer Antwort erhoben 6ie dauern einen großen *ärm un6

riefen, fie pellten, öag alles fo gefd?ä>e, wie Bteggi fagte. £>a er*

wiöerte 6er Bönig, er wolle mit in ifcren Cempel tommen un6

fieb. it>ren (öotteeöienft beim (Dpferfeft anfeuern IDae waren öie

dauern wob^ufrköen, un6 fo gingen bei6e Eeilc 3um Hempel.

6g.£)ronti>eim voixb tyxiftlity

'"fc öntg <Dl<*f ging nun in öen Eempel, un6 ee begleiteten

>fcV u>n nur wenige tttänner un6 einige pon 6en dauern. 2lle

aber 6er Bönig öabjn tarn, wo 6ie (öötterbilöer ftanöen, 6a

fag Hfcor 6ort, 6er angefefcenjle pon allen i^ren (Söttern, ge*

fcbjnüctt mit (Solo un6 Bilber. Bönig (Dlaf erfcob 6a 6cn

golögefdmiücften Stab, 6en er in 6er %anb bjelt, unö fetolug

auf öaa £l?orbilönie, fo öag es pon feinem Sitje fiel. JDarauf

liefen öee Bönigs fcttannen ^>er3u, unö fie fcbjugen alle (Sötter

pon u)ren @it$en herunter. XX>äb,ren6 aber 6er Bönig örinnen

im Stempel war, wuröe £ifenfteggi öraugen por 6er Zem*

peltür erfebjagen, unö 6ae taten öie Bönigemannen.
M& bann 6er Bönig 3U feinen beuten 3urücftam, öa ftellte

er öie dauern por öie XX>abJ, enttpeöer folltcn fie alle öae

Cbriftentum annehmen, oöer fie follten ifcm jur Bcbjacfct gegen*

übertreten. Hacb, Bteggis £rfcbjagung aber war fein Süfcrer

mel?r in öer 23auernfd?ar, öer ee gexpagt f?ätte, bae Banner

gegen Bönig (Dlaf $u ergeben. @o cntfcbjeö man fi<^> öenn öa*

für, fi# öem Bönige $u ergeben unö feinem "Befehl ju ge*

borgen. Hun lieg Bönig (Dlaf öae gan$e X)olt taufen, öae

öort perfammelt war, unö er lieg fiefc (öeifeln pon öen dauern

öafür geben, öag fie ifcren Cfcriftenglauben hielten. IDarauf

lieg Bönig (Dlaf feine ieute in allen (Sauen IDrontfcetme umfcer*

3iel?en. Hiemanö wiöerfefcte fieb. je$t mefcr öem Cbriftentum.

@o wuröe öa» gan3e X)ott in JDrontfceim getauft.
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7o.<D!af£ Sta&tgrünfcung
/

lf^ önig (Dlaf fubr nun mit feinem <?>eere an bie fcttün*

,XVöun8 öce £ft&« ^ort ^c§ cr am Ufer ÖC9 ^^ Käufer

errieten, unb er bestimmte, bag bort ein f^anbelsplatj ent*

flehen follte. üx gab ben beuten bort Stätten, bag fie fieb

^aufer bauen tonnten, einen ÄönigsfiQ aber lieg er oberhalb

Stipafrof
1 bauen. j£r lieg im ^>erbfl bortbin alle X)orräte

bringen, bie er $um XX>interaufentbalt nötig b<*tte, unb es

waren bort immer eine fcftenge fcttenfcfoen um ibn.

71. betrat :R6nig (Dlafä
*!& önig (Dlaf lub bie X)erwanbten £ifenfteggis 3U einer

J^\ 3ufammenhmft unb bot ibnen Buge anf unb es waren

tnele angefebene fcttänner, bie barauf ^nfprueb bitten, t^ifen*

ffeggi b<*tte eine (Iocbter, namens (öubrun, binterlaffen. Scblieg«

lieb enbete ibre Sühne berart, bag Äönig (Dlaf bit (Subrun 3ur

(ßemablin nehmen follte. Unb als nun ber ^ocb3eitstag ba

war, gingen ber Äönig unb (öubrun in tin Bett. 3n ber erften

Hacbt aber febon, ba beibe nebeneinanber lagen, 30g fie, fo*

balb ber Äönig eingefcblafen war, einen Bolcb unb wollte

ibn erjtecben. 2lls ber Äönig bies aber gewabr würbe, nabm
er ibr ben IDolcb ab, ftanb t>om iager auf, ging 3U feinen

Pannen unb teilte biefen mit, was gefebeben war. (öubrun

nabm nun aueb i^re Äleiber unb alle fcttänner mit, bie ibr bort*

bin gefolgt waren. Sie 3ogen ibres EDeges fort, unb (öubrun

fcblief nie wieber bei Äönig (Dlaf.

72.?Der Bau fceä S^iffeö ftraniü)

*^n bemfelben <?>erbft lieg Äönig (Dlaf ein groges Äriegs«

^J febiff am Ufer bes Hib bauen. IDas war ein Butter, unb

er brauchte baju tnel Sfimmerleute. Bei Beginn bes ÜPinters

war bas Schiff fertig. £s batte breigig Schiffsräume. Äs war
hoch am Stepen, boeb niebt breit. IDas Schiff nannte ber Äönig

„Branicfo". Hacb bem üobe £ifen«Steggis braebte man beffen

deiche nacb ßrlanbet, unb er liegt im Steggis^ügel 3U

öfteraat begraben.
1 %n feer minbung bti tltfc.
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<yf
la Bönig (Dlaf ICryggmefolm $xoti 3<*bre Bönig in Hör*

V* xot%tn gewefen war, ^iclt ficfc bei ibm tin Priefter aus

@ad?fenlan6 auf, mit Hamen €bangbran6. IDas war ein fe^r

Derrifcber un6 ftreitbarer mann, aber tin guter (ßeiftlicfcer un6
»oller Cattraft. XX>egen feines ungebärfcigen tDefene aber wollte
6er Bönig u>n nid>t um ftcb. ^aben, un6 er trug tbm auf, nad>
3slan6 su fahren unö 6as *an6 6ort 6em Cbriftentum su

unterwerfen. £r betam ein <5>an6el8fcbjff, un6 von feiner $abrt
ift $u berieten, 6ag er auf 3slan6 in öen (Djtfjoröen lanöete. üx
lief 6en füölicben £eil 6er @(bwanenföfcr6e an un6 bjelt ficb

6ort oen tDinter bei ^all*auf*Beite auf. fcbangbranfc t>er*

fünöete öae Cfcriftentum auf 3slan6, un6 auf feine *efcre bjn

lieg @eite*<5>all ficb, mit feinen ^auegenoffen un6 trielen an*

deren Häuptlingen taufen. 23ei weitem gröger aber war 6ie

$abj 6erer, 6ic wi6erfprad?en. £fcorx>al6 6er Tlrglijtige un6 6er

@Edl6e X)etrli6i machten eine Spottftropbe auf £&angbran6,
6ocfc er erftylug fie beiöe. £bangbran6 weilte jwei 3afcre auf

3öl<m6, un6 er fyattt 6rei fcttänner getötet, als er es perlieg.

74- Von £au? xrnb Sigurfc

/^Jk igur6 bjeg ein Wann, un6 tin jweiter %auh IDas waren

^^^ ^elgelänöer, un6 fie waren tnel auf ^anöelsreifen un*

terwegs. @ie waren in einem Sommer nad? £nglan6 gefahren.

Zle fie aber wieöer nad> Horwegen 3urü(fteb,rten, fegelten fie

an 6er Büfte entlang nacfc Hor6en, un6 in Hor6möre fliegen

fie auf bit itutt Bönig (Dlafs. lile man nun 6em Bönige tnel«

6ete, 6ag £eute aus ^elgelanö gekommen feien, bit nocb. <5>eioen

wären, ba lieg 6er Bönig 6ie @4nffseigentümer $u ficb, tom*

men. Ar frug fie, ob fie \i<fy taufen laffen wollten, fie aber

fagten „nein". JDa reöete 6er Bönig mit allen fcttitteln auf fie

ein, 6od> 6as l?alf ni<$ts. Hun örobte er ibnen mit Hob un6

Wärtern. IDas rührte jene aber nict>t. IDa lieg er fie in £ifen

legen un6 behielt fie längere ^eit bei ficfr. Sie wur6en in $ef*

fein gehalten. IDer Bönig fpra# nod> oft su i^nen, 6o<$ ofcne

1
JDtefe TOorgdnge erädöU auct>, unb srvat auefutjrU#er, Me (Befdjicfcte vom

weifen Kjal (Ityule 4). X>qL 3elanöa Canfeee; unö Äirdjenaefdjldjte (X^ule ao).

277



Erfolg. 3n einer Hacbt aber pctfcbwanben fie, obne ba% jemanb

merfte 06er erfuhr, wie fie bar>ongefommen wären. 3m ^crbj*

aber lamtn fie ju tyaxtl auf ZTjöttö. i£r nabm fie gut auf, unb

fie weilten ben tDinter bei ü)m in guter Pflege.

75. £arel auf Zjöttö

*(?< s war einfl im §rübjabr an einem fcbönen £age, ba faß

Jß^tycittt babeim, unö nur wenige fcttänner waren bei ibm
im (Efeböft. IDa würbe ibm bie %tit lang. @igurb fpracb ba

$u ibm, ob er wolle, bag fie etwas jur Äurjweil jufammen
ruberten. ^aret gefiel ber X)orfcblag. @o gingen fie jum @tranb

unb sogen einen @ecberuberer ins fctteer, unb @igurb nabm aus

bem 23ootjtanb Begel unb (J5erät, voa$ jum Bcbiffe geborte,

ba fie ee gewobnt waren, bie @egel mitjunebmen, wenn fie

einmal eine X)ergnügungefabrt macbten. ^aret ging ine 33oot

unb bracbte ba* Steuer in (Drbnung. @igurb unb fein trüber

waren in »oller EDaffenrüftung, wie fie aud? immer bei bem

23auer babeim $u geben pflegten. @ie waren beibe febr ftarte

fcttänner.

23epor fie aber in boe 23oot gingen, warfen fie in biefee einige

33uttertönncb«n unb einen 25rottorb unb trugen miteinanber ein

großes S<*g »oll 2*ier tymin. IDarauf fliegen fie pom tanbe ab,

unb als fie ein wenig pon ber 3nfel ab waren, ba sogen bie

23rüber bat @egel auf, unb Jyavtt fteuerte. @o ging es fcbnell

fort pon ber 3nfel. IDa gingen bie trüber nacb binten, wo
<?>aret faß. @igurb fpracb ©<* 3« 33aucr <^aref: „IDu b<xf* n«tt

bier unter brei IDingen ju wäblen. j£ntweber bu lagt une 23rü*

ber beftimmen, wie wir fabren unb wobin wir fteuern, ober bu

lägt bieb pon une binben. £ine lernte fcttöglicbteit ift bann noeb,

bag wir bieb erfcblagen."

*?>aret fab, in welcber tage er fieb befanb. Ar war jum Äampf
niebt ftärter ale jeber ber beiben 23rüber, wenn fie aueb alle

gleicb gut bewaffnet waren. 0o traf er benn bit XX>abl, bie

ibm noeb einigermagen bit porteilbaftejte febien, nämlicb jene

über bie Sabrt beftimmen $u laffen. Ar febwor ibnen bas mit

£iben 3U unb gab ibnen fein tDort barauf. Hun ging @igurb
ans Bteuer, unb er lieg bat 23oot länge ber Mjte nacb &übtn
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fabren. £>ie trüber gaben acbt, ba% fie niemanb begegneten,

unb 6er Sabrwinb voav ibnen febr günftig. @ie unterbracben

ibre S«brt niebt, bis fie nacb JDrontbeim tarnen unb in Hibaros

einliefen, unb bort gingen fie 3U Bönig (Dlaf. IDa ließ Bönig
(Dlaf btn Jyxnt $um (öefpräcb ju fieb befebeiben unb forberte

ibn auf, fieb taufen ju laffen. ^aret weigerte fieb.

IDer Bönig unb f^aret fpracben mannen Eag barüber, biswei«

Jen vot pielen beuten, öfter aueb allein, fie einigten fieb aber

niebt. Scbließlicb fagte ber Bönig 3U <?>aret: „$abr benn für

jet$t b«m; id> will bir 3unäcbft niebt $u nabe treten, unb 3war,
weil eine nabe t>erwanbtfcbaft 3wifcben uns beftebt, überbies,

weil bu fonft »ielleicbt fagen wirft, icb b«be bieb bureb Verrat

eingefangen, aber erfabre nun, ba% icb im Bommer beftimmt
bort nacb Horben $u fabren gebente unb eueb ^elgelänber

beimfueben werbe. 3b* follt bann merten, wie icb bie ju ftrafen

permag, bie ben Cbnjtmglauben niebt annebmen wollen." <*>a*

ret war febr frob, ba^ er möglicbft fcbnell wieber bat>ontam.

Bönig (Dlaf gab nun <*>aret eine tücbtige @cbute, an beren

23orb jebn ober jwölf fcttänner rubern tonnten, aueb lieg er

bas 33oot aufs befte mit allen Vorräten serfeben. IDer Bönig

gab f^aret aueb breißig fcttänner mit, tüchtige unb woblbewaff*
nete 23urfcben.

76.5Der (Eofc £yt>itifc BacEenfpaitere*

>^aret t>on Cjöttö fubr fogleicb aus ber Btabt fort, fo

*^) fcbnell er tonnte, ^aut unb Bigurb aber blieben beim

Bonige unb ließen fieb beibe taufen. ^>aret fubr nun feine»

tPcges, bis er bin nacb iEjöttö tarn, üt fanbte 33otfcbaft 3U fei*

nem Sreunbe gyvinb ^actenfpalter unb ließ ibm fagen, ^aret

aus fcjöttö fei bei Bönig (Dlaf gewefen, er b<*be fieb aber niebt

ba3u 3wingen laffen, bas <tt>tifttntum anjunebmen. Serner ließ

er ibm mitteilen, Bönig (Dlaf gebaute im Botnmer mit einem

^eere wiber fie 3U sieben. <^aret fügte bi«3u, f« müßten ba auf

ibrer fyut fein, um fieb 3" r>erteibigen. üx forberte £yvinb auf,

mögliebfr balb mit ibm 3ufammen$utommen.
3tls fcyvinb aber biefe 23otfcbaft erbielt, ba fab er wobl, ba^ es

äußerjt notwenbig war, fieb bapor 3U febür^en, ba^ fie niebt in
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öie (Sewalt öee Bönigs tarnen. So fut>r gyvinb aufs fcbnelljte

auf einem leidsten 25oote mit nur wenigen fcttannern nacb Cjöttö.

%le er öortbin tarn, empfing ibn <*>aret freunölieb, unö fofort

Ratten fie tint Unterredung, ^ret unö £?t>inö, an öer

anöern Seite öes ^aufee. @ie Ratten aber nur turje 'Stit ge*

fproeben, ba tarnen öie Männer Bönig (Dlafs, öie *?>aret nacb

ttoröen begleitet Ratten. IDie ergriffen fyvinb unö fcbleppten

ibn mit fieb auf öas Schiff. IDann fubren fie mit fcyvinb bat

t>on. @ie unterbrachen ibre $abrt niebt, bis fie nacb IDrontbeim

tarnen, unö gingen öann ju Bönig (Dlaf nacb Hiöaros. IDort

brachte man gyvinb r>or öen Bönig $u einer Unterreöung. IDer

Bönig gebot ibm wie anöeren titannern öen Cbriftenglauben

anzunehmen, i^ytrinö weigerte fieb. IDer Bönig bat ibn mit ge*

winnenöen ÜOorten, Cbrijt 3U weröen, unö er wie öer 25if<bof

brachten manche t>ernunftgrünöe öafür vor. fyvinb wollte

nichts öamit ju tun baben. £>a lieg öer Bönig ibm (öefebente

unö reiche .Ceben anbieten, aber £ytrinö wies öas alles 3urüct.

IDa x>erbje§ öer Bönig u>m harter oöer ILoö. 2lucb öies rübrte

£foinö niebt. IDa befahl öer Bönig ein tyanbbtöttn mit glü*

henöen Bohlen ju füllen unö es auf £fpinös 25aucb ju fernen,

öer balö auseinanöerplatjte. IDa fpracb tfStypinö: „£aß öas

^>anöbecfen wegnehmen. 3<b möcbte noeb ein XX>ort ju öir fpre*

eben, ebe icb fterbe"
— unö fo gefebab es. IDa früg öer Bönig :

„ÜPilljt öu jetjt an Cbriftus glauben, £yvinb$
u

„nein", er*

wiöerte er, „unö icb will öie £aufe niebt empfangen. 3cb bin

ein (Seift, öureb Sinncnjaubcr in einem ittenfebentörper lebenöig

geworöen, unö mein X)ater unö meine fcttutter tonnten t>orber

tein Binö betommen." IDarauf jtarb £?trinö, öer einer öer jau*

bertunöigften fcttanner gewefen war.

77.öelgelatit> tvirfc <#riftli$

*^m $rübjabr öarauf lieg Bönig (Dlaf Slotte unö *?>eer in«

^y ftanö fetjen. &t felbft aber befebligte öen Branicb. IDer

Bönig batte öa ein großes unö jtattlicbes *?>eer. Unö als er

gerüjlet war, fubr er mit feiner §lotte öen Sjorö binab unö

öann längs öes ianöes nacb Horöen an 23örö vorüber unö

weiter nacb £*lgelanö. XX>o er aber an lanb tarn, ba bielt er
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ein Htnng ab. €t gebot öort allem Volt, fid> taufen 311 laffen
unö btn (Clmftenglauben anjunc^men. Hiemanö wagte 6a 3U

wiöerfpred;en, unb fo wuröe öas ganjc *anö d;rijttid), wobjn
er aud? fubr. Bönig (Dlaf ließ fieb, in ^Ljöttö bei ^aret be*

wirten. Da wuröe aud> öiefer mit feinem gan3en (befolge ge*

tauft. <>are! gab btm Bönig beim "Hbfcbjeö reiche (8efd>ente unö
wuröe fein Wann. i£r empfing *efcen pom Bönig unö 6ie

2<eci)te eines t>afallen.

78. £)er lofc t>on C^orir ^irfct>

^> auö öer Starte bjeß ein Bauer, öer in öem Saltenfjoröe

4\wt>nte, 3U <£foöö. 2*auö war ein fefcwerreicfcer mann
unb t>atte piele Bned?te. i£r war ein mächtiger fcttann. Ar
batte riete Sinnen in feinem befolge, votnn er fie nötig ^atte.

2*auö war nod> ein groger (Dpferer unö gar 3auberfunöig. Ar
war ein na^er Sreunö öes fcttannes, öer früber genannt wuröe,
bt& Zfyotiv tyirfd). 23eiöe waren mächtige Häuptlinge. 2Us

fie nun hörten, öaß Bönig (Dlaf mit einem Briegsfceer pon

Süöcn nad> Helgelanö tarn, 6a fammelten fie ein fytv unb

boten Scbiffe auf, unb eine große ^eereömad^t tarn 3ufammen.
2touö ^atte ein großes IDracbenfcbJff mit einem pergolöeten

IDradjen^aupt porne. IDas Scbjff ^atte öreißig 2Säume unb war

öementfprecfcenö groß. H^orir ^irfd; befaß gleichfalls ein gro*

ßes Schiff. Sie feuerten mit öiefer Slotte füöwärts gegen Bö*

nig Olaf. Wnb als fie öiefen trafen, 6a ftellten fie fid? 3ur

Scbjacfct gegen Bönig (Dlaf. IDa gab es einen erbitterten Bampf,
unö eine titenge fcttänner fielen, befonöers aber im Heere öer

Helgelänöer. 3^re Sdjiffe wuröen gefäubert, unö öa ergriff

fie arger Sd?recfen unö §urd?t. 2Sauö ruöerte mit feinem IDra*

d)tn aufs ^ol>e fctteer unb ließ öann öie Segel bjffcn. 2^auö

batte immer günftfgen S<*l?npin6,wobin er aud) fegelte, unö

öas wirfte feine 3aubertunf*. Unö, um es fur3 3U fagen, Kauös

$abrt perlief fo, öaß er wieöer fceim naty (öoöö fegelte.

Cfcorir fyixfö flofc ins lanb, unb fie liefen pon ibren Schiffen

ans Ufer, Bönig (Dlaf aber folgte fyntn, auch, er fprang mit

feinen beuten aus btn Schiffen, perfolgte jene unö erfcbjug fie.

IDer Bönig war wie immer allen poran, wo es galt öem §t'mb
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fo $u$ufet$en. üx fat>, voit Zfyozit <5>irfd? lief: feiner xxxxr fo

fcbnell 3U §uge ts?ie der. 25er Äönig ftürmte hinter tf?m örein,

unö u?n begleitete fein <^unö tHgi
1

. IDa rief öer Äönig: „T)igi,

fag öen ^irfd?!"
2
X)igi lief portoärts hinter ilborir örein unö

ftürjte fieb, öann auf öiefen. Hun blieb Cborir fteben, unö 6er

Äönig f4>o§ einen ©peer auf ifyn ab. Efcorir fyitb mit öem

©ebtoert auf öen **>unö unö brachte ü>m eine tiefe XX>unöe bei.

3n öiefem Tlugenblic! aber flog öes Äönigs ©peer öem Cborir

unter öie Tlcbfel, fo öag er auf öem Kücfen xmeöer fcerausfam.

©o lie§ ^orir öort fein Ubtn, t>igi aber trug man pernmn*

öet $u öen ©Riffen. (Dlaf f^entte allen beuten feinen $ricöen,

öie öarum baten unö öas Cljriftentum annehmen trollten.

79.1X<Miig (Dlafö Scfyxt tiad? (Bofco

'Ifö önig (Dlaf fufcr nun mit feinem ^eere am ianöe entlang

^V na4> Horöen unö beteljrte, xoo er bintam, alles X)olf 3um

Cfcriftentum. 2Cls er aber in öen ©altenfjorö im Horöen tarn,

geöadjte er in öie Söfcröe einzufahren, um 2fauö 3u treffen. 2lber

ein furchtbares Unwetter unö ein fc^recflic^er ©türm blies öen

Sjorö binab, unö öer Äönig lag öort eine XX>oc^e. IDa nun aber

öer txrilöe ©türm fjoröabtoärts anöauerte, auf öer ©ee aber ein

günftiger XX>inö blies, um am lanbt nacr> Horöen ju fegein, öa

ful?r öer Äönig norötoarts nacb, <£>mö, unö öort xouröe alles

t>olt cfcriftlid?. IDann toanöte fieb, öer Äönig auf feiner $abrt
tüieöer na<fy ©üöen. Unö als er nun oon Horöen nad? öem

©altenfjorö tarn, öa fegte toieöer ©türm aus öer §öbröe unö

eine xoilbt ©ee. 3Der Äönig lag öort noeb, einige £age, öod?

öas tX>etter blieb öas gleite. IDa fpradj öer Äönig mit 23ifcbof

©igurö unö frug öiefen, ob er nidpt flbbjlfe in öiefer ©a«^e

fcfcaffen tonne. IDer 33ifd?of enxriöerte, er wolle »erfueben, ob

(Sott niö)t feine <?>ilfe öaju leiben wolle, öiefe feinöliefce £eu«

felsmacfct $u befiegen.

8o. 25tfd?of Sigurfc
er 33ifd?of ©igurö tat feine ganzen fctteggewänöer an

unö ging cor auf öen t>oröerftet>en öes Bönigsfcbjffes.©
1
»gl. 6. 234.

*
tOortfptel mit Iljorir» Beinamen.
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£r ließ Ber3en an3Ünben unb ftreute tX>eibraucb. IDann ftellte

er bas beilige Breuj auf ben X)orberjtet>en, las vot aus bem

£vat\Qtlmm unb fpracb r>iele anbere (Sebete. jgnblicfc befprengte
er 6as gan$e Bcbiff mit XX>eibwaffer. hierauf bjeg er bie 3elte

wegräumen unb in bit §öbrbe rubern.

3etjt rief ber Bönig nacr; ben anbern Bcbiffen hinüber unb be*

fabl ibnen allen, hinter ir;m brein in bie $öbrbe ju rubern. @o*
balb aber bie #uber auf bem Branicb im (Sänge waren, fuhren

fie mit bem Bcbjff rubjg in bie Söbrbe binein, unb bie bas

Schiff ruberten, fpürten nichts pon tX>inb. (Sans rubjg ftanb

bas itteer in bem Bielwaffer, wäbrenb 3U beiden Seiten bit

XX>ogen fo fyoify auffpriQten, bag man bie 23erge am Si'orö*

ufer nid?t feben tonnte. Hun rüberte ein Bcbjff hinter bem an*

bern in völliger 2Sut?e. @o fubren fie ben ganzen Hag unb aueb

bie Hacbt banacb noeb, unb tuts vot ILageeanbrucfc waren fie in

(Sobö. 2118 fie aber t>or "Raubs (Seböft tarnte ba febwamm t>or

bem Ufer fein großer Dracbe. Hun ging Bönig (Dlaf mit feiner

S<bar hinauf 3um (Seböft. £r flürmte auf bas (Semacb, $u, in

bem Raub fcblief, unb lieg bie Hur aufbrechen. IDann brangen

bie fcttänner ein. "Raub würbe nun gefangen genommen unb ge*

bunben, aber alle anbtvn fcttänner brinnen würben erfcblagen

ober gefangen. Dann gingen bie Bönigsmannen 3U bem (Se*

macb, in bem Raubs Bnecbte fcbliefen. X)on biefen würben

einige getötet, anbre gebunben, manche aueb perprügelt.

Hun lieg ber Bönig Raub oor fieb fubren, unb er gebot ibm,

fieb taufen ju laffen
—

„icb werbe", fagte ber Bönig, „bu-

bein Eigentum niebt nehmen, icb will vielmehr bein $reunb

fein, wenn bu bas $u würbigen t>erjtebj*." Raub febrie bat

gegen. üx fagte, er wolle nie an Gbriftus glauben, unb er lä*

fttrtc (Sott gewaltig. Da ergrimmte ber Bönig feb.r, unb er

brobte, Raub folle btn fcblimmften Hob erleiben.

@o lieg er ibn ergreifen unb ibn, bat (Seficbt nacb oben, auf

einen 23aumjlamm binben, unb er befahl bann ein @perrbol3

3wifcben feine 2>äbne $u jtecten, um ben tftunb offen $u galten.

IDann lieg ber Bönig eine (Dtter bringen unb an feinen fcttunb

führen, boeb bie (Dtter wollte niebt hineintrieben unb febreette

immer surüct, wenn 2*aub gegen fie bliee. Da. befahl ber
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Bönig einen fcobjen Stengel von 2lngelitawur$ ju brin*

gen unö ibn 2*auö in öen fcttunö ju fteefen. fcttancbe erjäbjen

au#, es fei fein ^>orn gewefen, voa& öer Bönig jenem in feinen

fcttunö flehen ließ. Sie liegen nun öie (Dtter tnneinfried?en unö

brachten an öae äußere i£nöe ein glübenöes i£ifen, fo öag öie

(Dtter 2Sauö in öen fcttunö trocfc, barm weiter in feine Bebje

glitt unö tt>m öann von innen ein loa) in öie XX>eid?en fraß.

So mußte Kauö fein ieben laffen.

Bönig (Dlaf aber erbeutete öa eine große fcttenge (öolöes unö

Silbers unö anöere 33eute an EDaffen unö mancherlei foft*

baren EDertfac^en. Mit tttänner aber aua 2touÖ8 (befolge lieg

öer Bönig taufen, öie bit (laufe aber nid)t trollten, lieg er

töten ober martern.

IDann nafcm fieb, Bönig (Dlaf öen IDrac^en, btn T&aub befeffen

l?atte, unö er felbjt befehligte il?n fortan, öenn es war tin xotit

größeres unö fraulicheres Schiff als 6er Branicr;. t>orn an ir>m

war ein IDradjen^aupt, aber hinten eine Brümmung, öie voit in

einen S#wan3 auelief, aber beiöe Seiten öea JDracfcenljalfee

unö öer ganje Stehen waren t>ergolöet. ©iefes Scbiff nannte

öer Bönig „EDurm", weil, wenn öas Segel in 6er *uft fid?

bläßte, öas wie öie Schwingen eines Brachen auefar;. IDiefes

Scbjff war öas fdjönfte in ganj Horwegen. IDie 3nfeln, öie

Kauö bewobnte, Riegen (Silling unö ^äring, alle 3nfeln ©ort

jufammen aber öie (jftobögruppe, aber öie Strömung im Hör*

öen STDtfcfcen btn 3nfeln unö öem $ejllanö (Soööftrom.

Bönig (Dlaf machte nun btn ganzen Sjorö d>riftti<$, öann fur>r

er feines EDegee an öer Büfte entlang nach Süöen, unb auf

öiefer Safcrt gefd>al? gar fcltandjee von öem, xva& in Sagabe*

richten erjäbjt wirö, wie Grolle unö böfe XX>id?te feine fcttän*

ner neeften unö bisweilen aud) u>n felbjt. EDir aber wollen

lieber »on öem berichten, wae vorging, als Bönig (Dlaf Hör*

wegen d>riftlict> machte oöer audj öie anöern -Cänöer, in öie er

öas CrMftentum einführte. Bönig (Dlaf tarn mit feinem (Se*

folge im felben ^erbft nad> IDrontt)eim, unö er fubr nacb Hiöa«

roö unö richtete fieb öort für öen EDinteraufentbalt ein. 3«*

näcbft will icb aber jettf auf3eicbnen laffen, xoae von 3öläns

öem ju berichten ij*.
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8i.X)on5en Zöttnbcxn

*^n eben öiefetn <?>erbjt tarnen nacb Hiöaroe aus 3slanö

^y Bjartan (Dlafefobn
1
, öeffen <£>roßx>ater <?>Ö8fulö unö öef*

fen tftutter eine fcoebter iggtl Brallagrimefobne war. Bjartan

galt ale einer öer boffnungspollften Wänner, öie auf 3elanö

geboren würben. ÜDa war aud? *?>allöor, 6er Sobn (Suömunös
pon *abfrautfelöen, ferner Bolbein, 6er Bobn Cboröö öes

Sreyegoöen, 6er 23ruöer öee 23renna*$lofi
2
, tnertene Boerting,

6er Bobn ^unolfe öee (Öoöen. IDiefe un6 mele an6ere mäcb«

tige un6 geringere fcttänner waren alle *?>eiöen.

IDa tarnen auefo »on 3slanö üornebme fcttänner, 6ie t>on Ctwng*
branö öae Cbrijtentum angenommen batten, nämlid) (öijur

6er XX>ei§e, 6er Bobn x?on €eit Betilbjörnsfobn, 6effen fcttutter

Tllof 6ie ZTocbter 6ee Werfen 33öörar, eines Bobnee »on XX>i*

tingersBari, war. IDer 33ruöer 33ööt>ars war Bigurö, 6er X)ater

pon Briefe 23joöaftalli, 6effen Hocbter Sljtriö, 6ic fcttutter Bönig

(Dlafe öes ^eiligen, war. £in an6erer 3ölanöcr bie§ <oj'alti

Bteggiefobn. IDeffen $rau war X)Uborg, 6ie £od?ter (öijure

6es XX>ei$en. Tluä) <*>ialti war Ct>rifl, unö Bönig (Dlaf nabm

freunöfcbaftlid) Bcbwiegeroater wie Bcbwtegerfobn, (öijur unö

<?>jalti, auf, öie bei ü>m wohnten.

Hun wollten öie 3slänöer, öie Bcbiffe führten unö ^eiöen

waren, fortfegeln, als öer Bönig in öie Btaöt getommen war,

öenn man batte ibnen gejagt, öer Bönig jwänge alle *eute

öae Cbrijtentum anjunebmen, öaa wiörige EDetter aber trieb

fie wieöer nach fcttuntbolm jurücf. IDie Bcbiffe aber befebligten

öort Ztborarin Hefjolfsfobn, öer Bfalöe <?>aUfreö (Dttarsfobn,

^oratio öer Sreigebige unö fcborletf 23ranÖ8fobn. IDem Bönige

(Dlaf wuröe nun gemelöet, öa§ öort 38länöer auf einigen

Bluffen waren. IDie wären nod> alle <?>eiöen, unö fie wollten

öer Begegnung mit öem Bönige ausweichen. IDa fanöte öer

Bönig 23oten ju ibnen unö verbot ibnen abjufegeln. üx befabl

ibnen, *>or öer Btaöt liegen ju bleiben, unö jene taten es, fie

luöen aber ibre Bcbiffe nubt aus.

1 Über tiefen »gl. öie (Befdjtdjte von bin «euten au» fcem Ha^ewaflertal

(Iljule 6).
* VtU <8efd?i#te vom weifen Kjal T^ule 4, 6. 207.
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82.£>ie <E<mfe bex %&lanbtx

nun
io>ar bie ^»cit ber fcttidjaelemeffe getommen, unb ber

König lieg biefe abgalten unb ein feierliches »ood?*

amt peranftalten. JDie 3elänber tarnen baju unb hörten

ben ^errlicfren (öefang unb bas (Belaufe ber (Blöden, Unb als

fie toieber 3U ü>ren Schiffen tarnen, 6a fprad^en alle baron,

toelcben £inbruct öae <35ebaf>ren ber C^riften auf fie gemacht

fcabe.

Kjartan bjxtte ee gut gefallen, aber bie meiften andern fpotte*

ten barüber, unb ee toar aud> bjer, txrie es im ©prid>tt>ort

beißt „ÜPeit reichen Könige <D\)tm
u

. IDer König erfuhr bapon.

iDa fanöte er gleich noch, am fclben Itage einen booten 3U Kjar*

tan unb lieg ibn bitten, ju ü>m 3U tommen. Kjartan ging mit

einigen tttännern $um König. IDiefer empfing ü>n freunblid;.

Kjartan tx>ar ber ftattlicbfte unb fdjönfte ber iltänner, unb er

tougte fet^r gexoanbt $u reben. 2ile er unb ber König nun rot*

nige XX)orte getx>ed?felt Ratten, bei forberte ber König Kjartan

auf, ba» Cfcrijtentum anjune^men. Kjartan fagte, er trolle

bae niefct ablehnen, toenn er babureb, bie $reunbfd?aft bee Kö*

nige gewinnen tonne. IDer König t>erfid?erte ifcn feiner volU

tommenen §reunbfd?aft, unb fo fdjloffen fie mit einanber biefe

Vereinbarung ab. Tim nädpfhn £age lieg fieb Kjartan taufen

mit feinem (öefippen 23olli C^orlatefo^n unb feinen famt«

liefen (ßefäbrten. Kjartan unb 23olli waren (öäfte bee Könige,

folange fie in ü>ren tpeigen £aufgett>anbern x»aren, unb ber

König fagte eine groge Zuneigung 3U ü>nen.

83. JDie laufe btö SMfcen Rauftet*
1

/

*fö önig (Dlaf ging einee £agee braugen auf ber @trage in

^tV^ibaroe, aber einige Männer begegneten ibm, unb ber,

ber juporberft ging, grügte ben König freunblid?. IDer König

frug biefen fcttann nacb, feinem Hamen, üt nannte fid? tyalU

freb. IDa fagte ber König: „23ift bu ber @talbe }" üx enxnberte:

„3cb tann biebten". £>a fagte ber König: „IDu follteft willig

ben (Cfcrifhnglauben annehmen unb bann mein fcttann werben."

1 Über öas Solgtnbe tvte übet tiefen Sfalben überhaupt v^l. ^allfreb ber

Rintgeflalbc tn Vier 6falbengef*i*ten Ibule 9, befen&ere 6. 220 ff.
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i^allfrcö perfekte: „i^ine ^cöingung ift 6abei, wenn icb mid?

taufen laffc, 6aß öu, Bönig, fclbft mein Pate wirft. JDenn uon
feinem andern fcttanne will icb 6as annehmen". IDer Bönig
fagte: „@<bön, icb werbe 6as tun". @o wur6e i^llfreb ge*

tauft, unb 6er Bönig felbjt fyitlt ibn bei 6er Eaufe.
Hun frug Bönig (Dlaf : „XPilljt bu nun mein Mann werbenV
^allfreb fagte: „3cb war früher (Öefolgsmann bes 3arl *s>a*

ton. 3cb will nun weber 6ein noeb irgend eines Häuptlings

(öefolgsmann werben, wenn bu mir niebt feierlich gelobft, ba%
bu mich nie, was ich auch tun möge, von bir jagfr." IDer Bönig
erwiberte : „@o bat man mir allgemein von bir gefproben,

^allfreb, bu feiejt nicht fo befonnen unb fo gefügig, 6aß bu

nicht tnelleicbt etwas tun tönnteft, womit ich nicht einher*

ftanben fein bürfte." „So töte mich benn", fagte ^allfreb.

IDer Bönig fagte: „IDu bijt ein fcblimmer @talbe, aber mein

fcttann follft bu jetjt werben". <?>allfreö perfetjte: „XDas gibft

bu mir, Bönig, als (öabe $u biefer Benennung
1
, wenn icb nun

„@<blimmer @talbe" beißen foll. IDer Bönig gab ibm ein

Schwert, boeb obne eine Bebeibe, unb fpracb: „fcttacbe nun eine

tDeife auf biefes Schwert, aber bas EDort Bebwert mug in

jeber ^»cile 6er IDicbtung Dorfommen". <5>allfreb biebtete ba:

XDarb burebs Bebwert 6er Schwerter 2

@(^wertrei(b obne gleichen.

Bcbwerterfcblagssnjörben
3

B4>werter in Sülle weröen.

deinem Bcbwertfcblag febwer ifl's,

Bchwertberr, auch ju webren,

XX>irb 6ie Bebeibe befebert mir 4
:

Bebwerter 6rei icb wert bin.

IDa gab ibm 6er Bönig eine Bcbetbe. 3lus ^allfrebs (Sebicbten

tonnen wir 6ie wabrjten unb jurerläfftgften Berichte ent*

nebmen ,6ie t>on Bönig (Dlaf üryggtnsfobn überliefert finb.
5

1 t» war Sitte, 6le Hamengebung mit einem <8ef#enf $u perblnben. VfL
Zt>uU i, S. 154. 164.

* £>ae vortreffliche Scfewert.
• Sut Krieget (eigent;

tt# Sc&wertgotter).
* 6. b.. ttTetn 6#wert bleibt, wenn ee notig ift, nl#t

in ©er S#ei©e fteefen, au* wenn bu mir tiefe ©a3u f#enfft: td> Ijabe

wotjl ein Schwert mit Scheibe »eroient. VqU baw Snorri« »orrefce

S.23.
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84. Weitere (taufe von %ölanbtxn

*^? n bemfelben *?>erbjt tarn ber Priefter Ebangbranb am 38*

^J lanb jurüd ju Äönig (Dlaf, unb er erjäblte, öag feine

Sabrt fd?led?t ausgefallen fei. i6r befeuerte fieb, 6a§ man in

3$lanb eine @pottweife auf Um gebietet r>abe, einige bitten

ibn fogar töten wollen. £r meinte, es fei wenig Tlueficbt, ba$
bas £anb «briftlid? werben würbe. IDarüber geriet ber Äönig
in fo wilben Born, ba% er bureb *?>ornblafen alle 3elänber, bie

in bie @tabt getommen waren, jufammenrufen lieg unb bann

ertlärte, alle follten getötet werben. Bjartan aber unb (ßizut

unb ^ialti wie anbre, bit bas Cbtiftentum angenommen bitten,

traten por ben Äönig unb fprägen: „Äönig, bu follft bein

tDort niebt brechen. @agft bu boeb fonft, niemanb fönne bid>

berart erzürnen, ba% bu ibm niebt pergeben würbeft, wenn er

fi<b taufen liege unb willens wäre, pom i^eibentum ju laffen.

Hun wollen fieb alle biefe 3slänber, bit jetjt b«r finb, taufen

laffen. tXKr werben fd>on 2lat $u finben wiffen, ba% bas

Cbriftentum fid> bod) nod) auf 3elanb 33abn bridjt. fyitv finb

pieler mäcbtiger 3slanber @öbne, unb beren t>ater werben biefe

2lngelegenbeit auf 3ölonb bebeutenb förbern tonnen. ZLbang*

branb aber ift bort, wie aueb fyitv bei £ucb, mit (Gewalttätig*

feit unb ICotfdjlag vorgegangen, unb biea tonnten bie fcttän*

ner pon ibm fieb bort niebt gefallen laffen/ IDer Äönig begann
nun foleben t>orftellungen (öebör 311 febenten. @o würben alle

3slänber, bie bamate in Hibaroe waren, getauft.

85. t>on Sex ttTeifterf<#aft :&6iug (Diafö
/9fo onig (Dlaf war ber größte fctteifter in allen §ertigteiten

XV^" tä &cn acuten, über bie man in Horwegen berietet

bat. £r war jtärter unb gewanbter als jebermann. IDarüber

finb manebe i6r3äblungen perbreitet, £ine berietet, wie er

bie Älippe ^ornelen erftieg unb oben auf bem §d\tr\ einen

@d>ilb befeftigte. Serner erjäblt man, wie er einem feiner (£>e*

folgeleute b<*lf, ber porber auf bie J&iippt getlommen war unb

nun weber weiter nacb oben nod; wieber beruntertommen

tonnte. £>a ging ber ftönig $u ibm binauf, griff ibm unter
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bm livm unb brachte ibn pon oben wieber auf ebene £roe
berab.

Äönig Olaf ging außerhalb ber Xuberbänte auf bem Skiffs*
ranb entlang, wenn feine mannen auf bem XX>urm ruberten,
unb er fpielte mit brei ©olebmeffern, fo ba% eins immer in öer

*uft war unb 6er (griff eines immer in feiner <?>anb. £r foebt

gleich gut mit beiöen f^imben unb feboß mit 3wei Speeren auf
einmal. Äönig (Dlaf war Weiteren Sinnes wie wenige fcttänner

unb gern ju Sd?er3 aufgelegt. €t war leutfelig unb umgäng*
lid), fet>r betriebfam in allen IDingen, böcbft freigebig, febr ge*

wäblt in feiner Bleibung, allen männern an Äübnbeit in

Äämpfen über. IDod> war er äußerft graufam, wenn er in

3orn geriet, unb feine $einbe lieg er fcbjimm martern, £eils

lieg er fie im Seuer brennen, teils burd? wütenbe <?>unbe 3er*

reißen, teils aueb perftümmeln unb pon boben Seifen berab*

frühen. IDesbalb bingen ibm feine Sreunbe in großer *iebe an,

feine Seinbe bingegen fürebteten ibn. Seine Erfolge waren
besbalb fo gewaltig, weil bie einen aus *iebe unb Tlnbänglicb*

feit, bk anbern aus Surc^t taten, was er wollte.

86. £)ie laufe £eif £ri$*fo|m*
jTeif,

ber Sobn Triebs bes ^oten 1
, ber juerft (ßrönlanb be«

-^Vfiebelte, **>&* in biefem Sommer pon (örönlanb nad? Hör*

wegen getommen. £r befugte Bönig (Dlaf, nabm bas Cbriften*

tum an unb weilte ben ÜPinter über beim Äönige.

87. £)e* Sali Ä6nig (Bufcrtoö

g^L ubröb, ber Sobn pon Äönig £ricb 23lutart unb ber

vU (öunnbilb, war in ben weftlid)en lanbtn auf ^eerfabr*

ten gewefen, feitbem er por 3arl <^aton aus bem ianbt flücb*

tete. 3n biefem Sommer aber, pon bem porber bie 2*ebe war,
als Bönig (Dlaf Cryggpisfobn Pier 3abre über Horwegen ge*

berrfebt b<*tte, tarn (öubröb wieber mit einer großen Slotte

nacb Horwegen. £r war pon £nglanb ausgefeilt, unb als er

fieb Horwegen nabe glaubte, ba jteuerte er an ber Büfte ent*

lang nacb Süben, wo er am wenigen fürebtete, Bönig (Dlaf

1 Übet biefen »gl. (Bxinl&nbet unb Springer <Befd?id?tcn 6. x ff. (Itjule 13).
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3U treffen, (öudröd ful?r nacb, Vit. 2lls er dort aber an ianb

tarn, begann er 3U beeren und das X>o\t fieb, ju unterwerfen.

£r forderte dort feine 2lufnabjne als Bönig.
lue aber die dauern des Landes faben, daß ein großes ^eer

gegen fie rücfte, 6a fugten fie frieden und X)crgleicr; na<fy, und

fie boten dem Bönig ant daß ein ITbing dureb das tano aus*

gerufen werben follte: fie wollten ib,n lieber bei fieb. aufner;*

men, als Briegsnot durd; u>n erleiden. £s würbe eine $rift feft*

gefetjt, bis das ilbjngaufgebot $u £nde wäre. IDer Bönig aber

perlangte, ba% man il?m während diefer XX>arte3eit die X)er*

pflegung bejabje. IDie dauern jogen es »or, oem Bönig, fo

lange er es nötig blatte, bei fid) 3U bewirten, uno ber Bönig
nabjn diefen X)orfd)lag an. fcttit einem *Ecil feines leeres 30g
er 3ur Bewirtung im Sande umt)er, durd? einen andern üeil

lieg er feine Sd?iffe bewadpen.

2Us dies aber öie 23rüder Urning und ür;orgeir, öie Sdjwä«

ger des Bönigs (Dlaf, hörten, 6a fammelten fie ein ^eer und

gingen 3U @4>iffe. IDann 3ogen fie in den Horden oon Vit und

famen eines Had)ts mit ü>rem ^ecre an tintn Platj, wo Bönig
(Sudröd auf der (Saftung weilte. Sie griffen dort mit §tutt

und Sd?wert an. IDa fiel Bönig (Sudröd mit dem größten

(teil feines <?>eeres. IDie aber auf den Schiffen geblieben waren,

erfdjlug man teils, teils enttarnen fie aud? und flutteten weit

und breit. So waren nun alle Söbjie £rid;s und (öunnbilds tot.

88.3Dcr Bau fceö „£angtt>ttrmeö"

^tn dem EDinter, nad;dem Bönig (Dlaf von ^elgeland

^9 3urütfgetommen war, lieg er ein großes Sd>iff unterhalb

der £ade*Blippen bauen. IDas war Diel größer als alle andern

Schiffe des Landes, und nod; find die halfen, von denen es

t>om Stapel lief, dort 3U fernen, fcfcorberg 23ortenbauer bjeß

der 23aumeifter des Scbjffes. ¥>iele andere aber Ralfen dabei

mit: einige fällten 23äume, andere fdjälten die Stämme ab f

nod) andere fdplugen die Hagel ein oder fdjafften das 23aufcol3

3ur Stelle. Dilles, was 3um Schiffsbau gebort, war bier aus*

erlefen gut. IDas Sdjiff war lang und breit, fcoeb. am 33ord

und t>on fefcr ftarten halten gefügt.

390



XX>äbrenb man nun beim Ausbau bes Scbiffsborbes war,
mußte Eborberg in einer notwendigen Angelegenheit nach

<*>aufe, unb er verweilte bort längere 2>eit. Als er aber surüct*

tarn, ba war bas Schiff ganj fertig. IDer Bönig tarn fogleicb

bes Abcnbs unb mit ibm Cborberg, um ficb bas Schiff anju*

feben, wie es geworben wäre. IDa fagte jebermann, niemale

babe man ein gleich großes unb fcbönes Schiff gefeben. So
tebrte ber Bönig in bie Stabt 3urüct.

Aber früh am näcbften borgen gingen ber Bönig unb mit

ihm fcborberg wieber $um Schiff. IDa waren vorher fcbon bie

Bauleute getommen, fie Rauben aber alle ba unb hatten nichts

ju tun. IDer Bönig frug, weshalb fie fo baftänben. Sie er*

wiberten, bas Schiff wäre befcbäbigt. £s muffe ein fcltann vom
X)orberjteven bis jum ^interfteven burcbgegangen fein, ber in

bas Sdbiffsborb einen fcbrägen <?>ieb nacb bem anbern getan

babe. ©er Bönig ging an bas Schiff heran unb fab, ba% bas

richtig war. IDa gelobte er feierlich, ber iftann folle bes Cobes

fterben, wenn er ihn ausfinbig machen tonne, ber in fo miß«

günftiger XX>eife bas Schiff befcbäbigt hätte
— „wer mir ben

tttann aber nennen tann, foll große Belohnung t>on mir er*

halten". IDa fagte Hborberg: „3<h tann £ucb wohl fagen,

Bönig, wer bies getan bat"« *t>on feinem fcttann barf ich eher

als von bir bas (Slüct erhoffen", erwiberte ber Bönig, „bat}

ich (öewißbeit unb Auftlärung barüber betomme". „So werbe

ich bir fagen, Bönig", verfetjte fcborberg, „wer es vollbrachte
—

ich tr>ar ber Eäter". „IDann follfl bu alles fo wieberberftellen,

bat} es ebenfo gut wirb wie früh«"» entgegnete ber Bönig,

„bavon bangt bein teben ab".

Hun ging Eborberg hm unb machte bas Scbiffsborb wieber

glatt, fo bat} all bit fchrägen iginfcbnitte verfcbwanben. Hun

fagten ber Bönig unb alle anbern, bas Schiff toäre viel fcbö«

ner auf ber Seite bes Borbes, wo ILborberg bie planten jus

rechtgehauen hotte. IDer Bönig forberte ihn auf, es bocb weiter

fo an jeber Seite bes Borbes $u machen. Ar folle bafür vielen

IDant fyabtn.

Hun würbe fcborberg Oberbaumeifhr bes Schiffes, bis es

gan3 fertig war. £s war ein JDracbenfcbiff unb gan3 nach bem
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iTtuftcr bee „tDurm" gebaut, btn ber Bönig aus SytlQtlanb

mitgebracht batte. IDiefce Bctnff aber tx>ar nocb piel größer

unb in jeber ^infidjt beffer gearbeitet als jenee. iDas frühere

Bdnff nannte er nun btn „turnen EDurm", biefes b,ier aber btn

„langen XPurm". 2luf btm langen XX>urm waren üierunbbrei*

ßig 2U»berbänte. IDer IDrac^entopf unb ber lDrad?enfcbwan3

waren ganj pergolbet, unb 6ae Bcbjffeborb war fo bocb, wie

bei einem für bie r;or>e @ee bejtimmten @d?iffe. £s war bae

bejte unb toftbarfte Scfojff, bae in Horwegen erbaut würbe.

Sg.Von 3arl £ri# {>aton*fcfyn
»arl j£ricf> ^afonsfor^n unb feine trüber unb tuele anbere

»ornebme t>erwanbten t>on ir>nen waren nacb, 3arl <^a*

tons £obe auger ianbes gegangen. 3arl £ri<$ fubr nacb,

Bcb/weben 3um bortigen Bönig (Dlaf, unb er würbe mit feinen

beuten ba voofyl empfangen. Bönig (Dlaf gewährte bem 3arl

ianb in ^rieben unb gab ü>m große *eb,en, fo ba% er unb fein

(Sefolge ficb gut im ianbe burcbbelfen tonnten. lDar>on fprad),

wie oben erwähnt, bcr Sfalbe tltjorb Bolbeinsfotm
1
.

tHel X)olt8, bas lanbflüd?tig geworben war por Bönig (Dlaf

^ryggpi8for;n, tarn aue Horwegen ju 3arl £xid). iDa faßte

3arl £vid) btn Plan, Bcbjffe au83urüjten unb auf XX>tfing

ju fahren, um für fi<ft unb feine Xeute 13eute 3U machen. f£v

fteuerte 3uerft nach, ber 3nfel (Öotlanb, lag bort längere £eit

im @ommer unb lauerte ^anbetefcfnffen auf, bie 3um ianbe

fegelten, ober aucb, EDitingern. bisweilen ging er aucb, an

£anb unb beerte bort weit unb breit am Btranbe. So beißt es

in ber *&anbabxapa:
t>or b.att' mäcfct'ger $ürjt nocfc

t>iel ber XX)affenfpiele
2
.

JDie Bunb' all* ereilte:

—
£rict>, Surft ber Speere

3
,
—

X>irt>ilbengfl*3aun8 X>ali 4

tDeit brobte an (öotlanbs
1 t>aL bie beiden 6tropl?en 6. 259 f.

a Kampfe. *
3eile 4 unb 8 geboren

3ufammen unb bitten eine 2trt Refrain.
*

tfali ein Cßott. t>irril ift ein 6ee=

rinig, beflen ^engfl ba» Qd)ift, beffen 3aun ber am JSorb befeftlgte 6d)i\b.

iE er (Sott bee Schübe»: 3arl £rt$.
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©tranö mit hartem <?>eerrampf.—
^ilöejturm

1
fdjentt öer tttilöe. —

JDarauf fegelte öer 3arl £rid> füöwärts nad> tDenöenlanö
unb traf boxt vot Staur einige tDitingerfcbJffe, mit öenen er

in Äampf geriet. JDa gewann 3arl £ricb. öen @ieg unö er*

feblug öie XXWinger. @o beißt es in öer ^anöaörapa:
Hacfc @taur lieg t>olf8 ©teurer 2

©tep'n^engft's ^aupter
3 lenten.

Bed fo fügt'6 der Äriegcr
4
.— Äampffrob 3arl gebot öa 5 —

fyitb in tDifingbauptee

*?>aar l^abmvolU Bdmabel
2*eim @treit am (öeftaöe.—

Bcbu^lanös 6er Tlfen
6

trut$ig.
—

go.€ri(^ö Ärieg^ug naü) (Dften

3arl
jgricfc fegelte im ^erbft wieöer nacb. &d)xotbm 311*

md unb blieb «ort öen nad>fttn EDinter. 2lber im §rüb*

ling rüftete öer 3<*tl fein ^>eer unö fegelte bann auf XXHting
im (Dften. Unö als er bann in ba& 2Uid> Äönig XXMaöimire 7

tarn, begann er $u beeren unö bit titanner 3U erfd?lagen unö

überall, x*>obJn er tarnt ^as lanb $u »erbrennen unö ju oer*

toüften. £r tarn naify öer Sefte r>on 3llt*.Caöoga unö belagerte

fie, bie er öie 23urg eroberte. £r erfd?lug öann tnel X)oltö unö

bra4> öie ganje 33urg nieöer unö jerflörte fie öurd> Seuer. IDann

30g er weiter, überall beerenö, in ^uglanö unu)er. @o b^ißt

es in öer 25anöaörapa:

(£>erfturm*Seuer8 Sörö'rer
8

$anö in tDlaöimire ianöe

<?>art 3U beeren, @cbj»erte8

^ecrjturm tx>arö gefä^rlic^.

iaöoga bracb, öer beuten

1

"äilfcefturm bedeutet Kampf.
*
3arl £rid?.

8
b. tf. 6ie mit btn JDractoen;

ljdupternam10or&erfte»engefd>mucMenjEra<fcenfd?iffe.
*
3arl £rid). 'Seile

4 unb 8 geljiren 3uftttnmen ale Xefrain. Vgl. 6. 252, 2tnm. 3.
• (gemeint

ift ba& Stiebenslanb, bas btx S<$roe&ent6ntg btm 3arl gefcfcenlt Ijatte.
T JDe» (Brogen, Hinige in ÄufHanfr, 980— 1050.

8
(Berfturm = Kampf;

treffen Seuer ba» Qtywett, frefjen Sbtbtttt, Pfleger: 3arl tx\d).
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*ei6 bvoW 1 —
tX>al?rr;eit bot id)

—
IDa voavb bjer 6cr ^eerfampf

<*>art. £r tarn nacb, (£>ar6ar 2
.

3arl s^ric^> brachte tm gan3en fünf Bommer auf ötefen Selbes

3Ügen 3U. 2Us er aber aus Äußlanb 3urü(tter;rte, 6a 30g er per*

beeren© öurd? ganj Ttbalfysla unb auf bit 3nfel (Dfel. JDort

eroberte er »ier bänifefce XX>itingerfd?iffe, unb er erfcbjug bie

ganje fcttannf4>aft auf biefen. Bo r;eigt ee in ber 23anbabrapa :

Bo vttnatytn ict/e: im Bunbe 3

Beegluts Bpenber
4 &W übt'

£inft 3tx>ifd^en 3toei 3nfeln.—
&tid), Surft 6er Bpeere

5
,
—

Pfeilfee feuere harter

X)ier JDänenfd?iff f<$ier ba

Bäubert' fcart,
— wir fcörtene

—
—

^ilbefturm f^afft
1
ber tttilbt. —

XX>al3en*^offee Lüfter
7

^ötet'e Bd>wert in (Söten.

Äaum dauern mttamm:
—

Äampffrob, 3arl gebot 6a 8 —
£r faß in jiooci Byffeln

9
:

Biegreicb, f4>lug 6er Ärieger

B4>aren, friebenfrörenb.—
Bcfcutjlanbs 6er Tlfen trutjig

10
.
—

3arl £rict> 30g nacb, IDänemart, nacb/bem er einen UDinter in

&d>votbtn geweilt b,atte. £r fu^te 6en IDänentönig Bx>enb

(öabelbart auf unb bat um 6ie %<mb feiner Höxter (ftyba.

JDie XX>erbung würbe angenommen, unb 3<*tl £tid? heiratete

6ie (Syba. IDen XX>inter 6arauf Ratten bei6e einen Bobji,
1
3arl £x\d>.

* <rtd> tarn nad> Rugianb.
' Bei (bfel.

*
{Der 6pen6er 6er

Seeglut (bes (Bolbee): ber freigebige «rt*.
8
tmt3etle 8 Hefrain wie 6.29a.

6
Slut; fcefien Seuer ba» S*wert; Neffen ^drter 3arl £rl<6. 7

JDer Huftrr
bea Wat3en:Jloffe0 (b. \). SdHffe») ift 3örl £x\ä>.

* Witt Seile 8 Refrain
wie S. 293.

» ndmli* %baliy»la unb £yfpela (<Dfel) 6. oben. 10
JDer

Sinn be» gan3en auf Me obenfietyenfcen Strogen (6. 2igf., 2g2ff.) »er:

teilten Refrain» war alfo: „JDer friegerifrt?e €xid) unterwirft ff* nad)
bem Willen „ber (Bitter* (altnorbifd> „Banba", fcanad) ift bat gan3e (Bebicfct

genannt) ba» ianb unb idmpft, unfc ber 3«rl l?errf*t bann über ba» unter

bem Sdjutje 6er (Bitter fteljenbe Hanb,"
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namens tyaton. 3arl j£rid; weilte im JOOinttt in IDänemarf,
jutceilen aud? in Scbxx>e6en, im Sommer aber $og er immer

auf XX>iting aus.

9i.Ä6nig @t>enfc$ Beirat

J^Ser ©änentönig Bxxnb (öabelbart batte öie (öunnbilö,

1^/öie Cocbter 6es XX>en6entonigs 23urislat>, $ur (öemablin.

3n 6er 2>eit aber, von 6er wir eben banbelten, gefcfcab es, 6a§
6ie Bönigin <55unnbil6 eine Ätanttmt befiel un6 fie ftarb.

Äurje £feit darauf aber heiratete Bönig @*>enö @igri6 6ie

@tol$e, Sfögulsfcoftis fcocbter, 6ie Butter 6es @d?we6en*

tönige (Dlafs 6es @cbwe6ifcben. ÜDurcb, 6iefe X)erfd)tr>ägerung

cntftan6 eine große S«unöf(fcaft yooifätn 6en Äönigen un6

3wifcben oiefen unb 3arl j£rid> ^atonsfobn.

92.Ä6nig Suriölattö betrat

^^^er EDenbentönig 23urislax> betlagte fid? t>or feinem

1£r/£ibam }
oem 3arl @igt>albi, barüber, ba% ber X5crgleidt>

gebrochen war, öen 6er 3arl Sigt>albi 3wifd)en 6en Königen
@t>enb un6 33urtslap juftanöe gebracht batte. ©er Äönig
33urislar> follte 6anac^> Zt^yri f^aralbstocbter, 6ie @d>wejter

Äönig Stornos, Giraten. IDiefc &\)t war aber nicbt 3ujlanöe

getommcn, weil £byri ficb bebarrlid? geweigert hatte: fie

wolle nid>t mit einem b*ibnifd?en Äönig un6 einem alten

fcttanne permäblt werben. Hun fagte Äönig 25urislax> sunt

3arl, er wolle jet$t 6ie Beirat burcbfetjen, un6 er bat 6en 3<*ri>

nad) IDänemarf $u fahren un6 Zfyyvi ibm als Äönigin 3U

bringen.

3arl Sigpalbi machte fid? fofort auf 6ie Äeife. £t begab ficb.

3um IDänentönig @t>enb, trug ibm 6ie Sacfce t>or unö erreid?te

es burcb feine X)orftellungen, 6a§ Äönig @x>enb ibm feine

Scbwefter €b?ri übergab, tttit ibr gingen einige Stauen un6

ibr ^ieb^ater <D$ur Tlgisfobn, ein mächtiger Wann, unb nocb

einige an6ere Htänner. ^tx>ifcben Äönig un6 3<*ri würbe ab*

gemalt, ba% alles Eigentum 6er Äönigin (öunnbilb aus tJOen*

6enlan6 in Äönigin Ztyti» 23efi$ übergeben folle, außerbem

follte fie anbern großen ^cfit^ $um *eibgebing erbalten.
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ICbyri weinte febr unb fubr nur gelungen mit. Ttls fic aber

mit 6cm 3<*rl nac$> tDcnbenlanb tarn, ba mad>te Bönig 25u*

riökr feine ^oefoeit, unb £b?ri warb Bönigin. IDa fie aber

unter Reiben war, wollte fie weber @peife nod> Cran! xxm

biefen nehmen, unb öas wäbrte nun fo fieben £age.

£inee Vlad)t& nun liefen bie Bönigin £b?" unb (Djur im

IDunfelber Had>t öaoon 3um tüalbe.Um es fur$ $u erjäblen, fie

tamtn wieber nact> IDänemarf, aber bort wagte £byri um
feinen Preis ju bleiben, benn fie wußte, wenn ber Bönig

@cenb, u>r 23ruber ü>rer bort gewabr würbe, r;ätte er fie

fofort wieber nacf> ÜPenbenlanb jurüdgefanbt. @o 3ogen fie

beimlid? weiter, bis fie na# Horwegen famen. Ztyvi rubte

nid?t et>er auf ibrer Sar>rt>
bte fie Bönig (Dlaf fcryggpisfolm

bort trafen. Ar nabm betbe freunbli($> auf, unb fie würben

gut bei ibm gebalten. TLtyti erjäblte ibm ü>r ganjee fcttißges

jtyuf uunb bat ibn um 2*at unb *oilfe. @*e erfuc^tc btn Bönig,

ibr frieblictjen Tlufentbalt in feinem Keicbe ju gewahren. €b?ri
war ein rebegewanbtee tX>eib, un6 betn Bönige gefielen ibre

Äußerungen febr. £r fab, baß fie eine fdjöne §rau war, unb

es tarn ibm in btn Sinn, ba& wäre eine paffenbe i^eirat für

ihn. i£r lentte nun fein <55efpräd> darauf unb frug, ob fie ibn

beiraten wolle. tDie nun einmal Zfyyzw tage war, büntte ee

ibr febwer aus ber Bd?wierigfeit bcrauejufommen, anberfeite

ertanntc fie, wie glüdlid) ein folefces Angebot für fie war, bie

(Semablin eines fo berühmten Bönige 3U werben. IDa bat fie ibn,

über ibre <^anb unb über ibr @3>icffal nad? belieben $u oerfügen.

@o würbe biefer Tlusfpracbe gemäß bie Bönigin Htyti Bönig

(Dlafs (öemablin. IDiefe tyod)$tit fanb ftatt im ^crbjt, als ber

Bönig r>on ^elgelanb nad? ©üben gefommen war. Bönig

(Dlaf unb bie Bönigin Itbyri weilten ben tX>inter über in

Hibaroe.

3m Srübjabr barauf aber tlagte bit Bönigin Ztyvi oft t>or

bem Bönige (Dlaf unter b*iß«n tränen, ba% fie im XX>en*

benlanb ein fo jtattlicbes Eigentum befeffen fy&bt, i>itt aber

befäße fie feine "Zlueftattung, wie fie einer Bönigin gejieme.

häufig bat fie bm Bönig mit einfcbmeicbelnben XDorten, er

folle ibr bo4> ibr Eigentum bort wieber fd?affen. Sie fagte*
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Bönig 13uri8lai> fei ein fo groger Sreunö Bönig (Dlafe, öaß,
xomn fic fieb, träfen, öer Bönig ü>m alles jugefteben weröe,
t»ae er foröere. 3Us aber öie Sreunöe bte Bönigs (Dlaf von

öiefen 2Uöen Hbyris hörten, öa fugten fie alle öen Bönig
t>on öiefer §ar;rt abgalten.
Hun erjäbjt man, öaß einee Hages im Anfang öee Srübjafcre

öer Bönig auf öie Straße ging, unö 6a fei ibm ein Wann
auf öern fcttartt begegnet mit »ielen unö für öiefe fritye 3«^re8«

3eit wunöerbar großen 2lngelita*6tauöen. Da nabm öer Bönig
einen großen £ngelwur$*@tengel in öie <?>anö unb ging 6a*

mit beim 3um (öemacr; 6er Bönigin Hbyri. lEt>fci faß in 6er

Stube un6 weinte, als 6er Bönig bereintrat. IDer Bönig fagte :

„&d)au t>icr, öen großen ^ngelwurjftengel, tyn gebe icb, öir."

Sie fcbjug il?n mit 6er %<xnb jurücf un6 fagte: „(Srößere (£>e*

freute pflegte ^aralö (Sormefotm 3U geben, un6 er fürchtete

fid? weniger ate 6u außer ianöee ju fahren un6 fieb. fein £igen*

tum 3U foröern. Das bewies er öamals, als er tner nach,

Horwegen fut>r un6 6en größten Heil öiefea <an6es perwüftete,

fict> aber alle iginfünfte un6 abgaben als Bönig erjwang.

Du aber wagft nicr>t gegen öas Dänenreicr; ju 3teb,en oor

Bönig Sr>enö, meinem töruöer." 2lla fie fo fpraef), fprang

Bönig (Dlaf in öie ^>ö^>e, unö er rief laut unter feierlichen

i£iöen: „niemals weröe ict> mieb, cor beinern 23ruöer, Bönig

S»enö, fürchten: wenn wir une einmal treffen, 6ann foll er

por mir weichen."

93.SDaö Aufgebot Ä6nig (Diafa

»ur$e
Seit öarauf berief <Dlaf in öer Staöt ein Urning

jufammen. £r machte öort allem t>olt berannt, öaß er

in öiefem Sommer im *anbe einen Heerbann aufbieten wolle

Sunt Tluslanötriege, aus jeöem (Sau wolle er Briegeoolt unö

Scbiffe baben, unö er gab an, wieviel Scbiffe aus öen *än*

öern um öen Drontbeimfjorb ju gellen wären. Darauf fanötc

Bönig (Dlaf 23otfcbaft nacb öern Horöen unö Süben öes *an*

öee, auf öern See* unö fcmöwege, unö ließ öae X)olt auf*

bieten.

Darauf ließ Bönig (Dlaf öen *ang*tt>urm feefertig machen
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unö feine ganje übrige Slott<> Qvofc unö M««w ®4?iff«» *r

felbft aber befehligte 6en *angstX>urm. Site aber 6ie fcttann*

f4>aft bereit war, an 23or6 31t geben, 6a toaren 6as lauter aus«

ertr>äblte un6 auserlefene ieute. Äein tttann auf 6em iang«

Wmm 6urfte älter ale felsig 3a^re fein ober jünger als

Stoanjig, es tarnen aber nur 6ie allerträftigjten un6 mutigften

auf feas Sd?iff. ÜDafür aueerfeben xr>ar vov allem 6ie -Ceibtüad?*

Äönig (Dlafs. IDenn 6iefe tx>ar am 6en ftärtfhn unö per*

wegenften tltännern 6ea 3nlan6es unb 6ee 2lu8lan6e8 3U«

fammengefetjt.

94-JDie tTTannfctyaft auf &em 1i6ni8$fd?iff

£att8=XX>urm

Ulf
6er Kote bje§ 6er Wann, 6er 6as Banner Äönig (Dlafe

trug un6 auf 6em X)or6erfrepen 6ee £ang*XX>urm ftan6.

IDemnäcbft tarnen Äolbjörn 6er tttarf<$all, H^orfrein <D(£fen*

fug un6 XHtar t>on ^er>ntlan6, 6er 33ruöer Tlrnljot Fellinis.

Tluf 6er @d*tn3e 6es X)or6erjtet>ens flan6en folgen6e fcttanner:

t)atr Kaumisfobn von 6er (öötaelf, 23erfi 6er Starte, 2ln

@cbüt$e aus 3ämtlan6, €r;ran6 6er Äraftpolle aus fcelemar*

tm unb fein 33ru6er (Dtb^yrrnir. ferner aus <?>elgelanö: ZLr;ran6

@tjalgi, <£>gmun6 @an6i, f*>lö6pir 6er iange aus Bal3bu<fct,

<^aret 6er @d>arfe. %u* 6em innerenIDrontbeim: Äetil 6er <^or>e,

Hborfinn £Ü3li, tyavatb unb feine 23rüöer aus <Drte6alen.

3m X)orraum vcv 6em ^auptöect
1 waren 23Jörn r>on @tölc,

Cr^orgrim lEbjoöolfefobn aus Äoinesöalen, "flebjörn un6 (Drm,

£bor6 aus (tyenaeö, Cborftein 6er XX>ei§e aus (Dffrigfta6, Tlr*

nor aus ITtörc, ^allfiein un6 ^>aut aus 6em §jor6gau, £yt>inö

Solange, 33ergtbor 33ejtil, ^alltel aus Si'alir, (Dlaf 23urfcb,

Tlrnfinn aus @ogn, @igur6 33eil, £inar un6 Sinn von tyan

6anger, Äetil von @tar>anger, <8rjotgar6 6er hurtige.

§olgen6e waren auf 6em piatj um 6en fcttaft: £inar Cogens

fc^üttler,
— £er galt 6en an6ern nod) niefct als x>oll, 6enn et

war erfr ac^tjebn 3ab>* — i?>allftein ^Ufafor^n, Cborolf, 3*>ar

@metta, (Drm XX>al6fd?nabel un6 noeb triele an6re febr

1 JDem ersten -ainteröecf.
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»omebme fcttänner waren auf bem tPurm, bie wir nicbt alle

aufjäblen tonnen. 1ld)t fcttänner waren in jebem <?>albraum
bca Scbiffes, unb jeber einzelne war auserlefen. IDreißtg fcttän*

ner jtanben im Torraum voz btm fyuptbtd.

allgemein fagte man, ine aueerlefene fcttannfcbaft auf bem

*ang*tt>urm übertraf nicbt minber alle andern tttänner an

©cbönbeit, Braft unb Bübnbett als bau @cbiff oor allen an*

btm berporftacb. Abortei ttefja, bee Bönige Vorüber, jteuerte

btn Bur3*tt>urm, Abortei IDybril unb 3oftein, bit tttutter«

brüber bee Bönigs, bitten ben Branicb unter fieb, unb jebes

biefer beiben @cbiffe war febr gut bemannt. £lf große Briegs*

febiffe b«tte Bönig (Dlaf aus IDrontbeim auger Sabrjeugen mit

Bwanjig Kuberbänten unb noeb Heineren booten.

95.3Daö C^riftentum auf 3$latrt
^Wle nun Bönig (Dlaf fo fein <^eer $m 2luefabrt aus Hiba«

«^J>roe woblausgerüftet b<*tte, bejtimmte er noeb fcttanner

für alle ^3ejirte unb Ämter JDrontbeims. iDamals febiefte er

aueb nacb 3$lanb (öijur btn XX>eißen unb ^jalti Steggiefobn,

um bat Cbriftentum auf ber 3nfel 3U t>ertünben, unb gab ibnen

einen Priejter mit namens ILbormob nebjt mebreren anbern

geweibten fcttannern, bei fieb aber bebielt er Pier 3elänber als

(öeifeln jurücf ,
bie ü>m bie angefefcenften bünften, nämlich Bjar*

tan (Dlafsfobn, ^allbor (öubmunbsfobn, Bolbein ILborbsfobn

unb @t>erting 2*unolfsfobn. X)on biefer Sabrt (öijurs unb

^jallis wirb nun berietet, ba% fie noeb voz btm 2llltbmg nacb

3slanb (amen unb bann bas flDbing befuebten. 2luf biefem

ILbing würbe bas (Cbriftentum gefetjlkb auf 3slanb eingefübrt,

unb in biefem Sommer würbe alles X>o\t auf 3slanb getauft
1
.

96. (ßvinlanb wtrfc cfytiftlid?

3n
bemfelben Jjrübjabr fanbte Bönig (Dlaf Cryggoisfobn

aud) lüf £ricbsfobn nacb (örönlanb, um bas <£b"jten*

tum bort 3U t>ertünben. Bo ging jener im Sommer bortbin.

2luf bem fctteer traf er fcbiffbrücbige fcttannfcbaft, bie auf einem

1 (Aenauere» fcaruber «mleitungsbanö 311 Iljule 6. 60 ff. un& 3»lan&e tanbt»-

unb Ktr*engcfd)icl)te Italic 20.
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Sd>iff0tr>rat trieb, unb natjm fic auf. £r fanb bann 6aa fd?önc

VDeinlanb 1 unb tarn im Sommer nacr) (Srönlanb. JDortbin

batte er einen Priefter mitgebracht unb cbrüllid)e 4er>rer unb

fur>r $um liufenthalt bei feinem Dater £rict> in @tcilt>ang
2

.

WXan nannte ir>n feitbem teif ben (£>lüdlid?en, aber fein t)ater

£rid> fagte, bie beiben Zattn wögen einanber auf, ba% *eif

bit Schiffbrüchigen gerettet, anberfeits aber ben <?>eud?ler nach,

(Srönlanb gebracht r>abe. IDamit meinte er btn Prtefter
3
.

97.:&6nig(Dlaf$5al?rt

"ft önig (Dlaf fubr mit feinem *eere fübxpärte am *anbe

,£\ entlang. IDafucbten it>n oiele feiner Sreunbe auf, mächtige

fcttänner, bie fict> $ur Sabrt mit bem Bönige gerüftet bitten. Oer

crftefcttann unter biefen tx>ar fein@ct)xpager£rling Stjalgsfobn.

£v b«tte ein großes Schiff mit breißig Kuberbänten unb mit

portrefflicber Bemannung. 3Da tarnen aud) $u bem Bönige

feine Scbtoäger Urning unb üborgeir, jeber von ibnen mit

einem großen Sdnff. X)iele anbere mächtige fcttänner fdjloffen

fid> ibm an. Secfoig Briegsfdnffe bßttc er, als er außer l<xm

bt& fubr unb fübtoärts an IDänemart porüber burcb ben Ott»

funb fegelte. Tluf biefer $abrt tarn Bönig (Dlaf aud? nad? XDen*

benlanb, unb er lub Bönig 25urislap 3U einer Sufammen*

tunft, unb bit beiben Bönige trafen einanber. Bie fpracben über

bit (öüter, auf bie Bönig (Dlaf Ttnfprud) ertjob, unb alle biefe

llnterrebungen 3t»ifd?en ben Bönigen perliefen polltommen

perföbnlicfc. 33ereittr>illigft xourben bit 2lnfprüd?e erfüllt, bit

Bönig (Dlaf bort ju b<*ben ertlärte. (Dlaf weilte bort länger

ben Sommer bjnburcr), unb er traf bafelbft *>iele *>on feinen

Sreunben teieber.

g8.1[)om @3n*>efcett£6tiig (Dlaf

^^\er IDänentönig St?enb (öabelbart batte fid? mit Sigrtb

*^s ber Stoljen permctblt, tx>ie porber erjäblt tourbe 4
. @ig*

rib x»ar bie allergrößte Seinbin Bönig (Dlaf Itryggriefobne,

unb ber (örunb toar, ba% Bönig (Dlaf ben X>ertrag mit ü)r

gebrochen unb it>r ing 2lngeficbt gefcfrlagen b<*tte, tpie xoiv

^namertta, »«Ultjule 13,6.37.
*
3etjt Katft'arfuf auf (Brinlanö. »»gl.

hierüber (ßtbnlinbtt unb Sdringer (Referierten Il?uU 13, 6. 34 ff.
4 S. 295.
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früher erjagten
1
. @ie reifte öen Äönig @t>eno mächtig auf,

gegen Äönig (Dlaf Cryggüisfotm jur @d>lad?t aus3U3iel>en,

unö fagte, er l?abe reid)lid)en (Bruno öaju, öenn(Dlaf l?abe bei fei*

ner @d?\»efter Ztyvi gelegen,— „unö $xoav ofcne £ure Urlaub*

nie. «Sure X)orfat>ren xxmröen foldjes nid>t geöulöet Jwben."

derartige Keöen führte öie Äönigin @igriö häufig im fcttunöe,

unö fie erreichte es öurd? öiefe X)orftellungen, öag Äönig @t>enö

ganj unö gar fid? öaju entfcbjog, tyrem Kate 311 folgen.

@o fanöte bei beginn öes Srübjafcrs Äönig @penö fcttänner

nad; @d?tr>eöen jutn @d?xx>eöentönige (Dlaf, feinem @tieffobn,

unö $u 3«rl i£rid?, imö er lieg i^nen melöen, öer Hortpeger*

tönig (Dlaf l?abe einen Äriegejug por unö geöente im @om*
mer nad? XX>enöenlanö ju fahren. IDer IDänentönig fügte öie

Tlufforöerung bei, öer @d?\x>eöentonig unö öer 3arl follten u)r

%ttx für einen Äriegsjug aufbieten unö Äönig Bt>enö ent*

gegenfal?ren. IDann wollten fie fid? allefamt Äönig (Dlaf

(IrYggtüsform jur @d?lad?t {teilen.

IDer @d?tx>ebenronig unö 3<xtl £rid? waren fetjr bereit ju öiefer

$al?rt unö sogen aus @d?weöen eine mächtige Kriegsflotte $u>

fammen. ittit öiefem ^>eer fuhren fie nacb/ IDänemart unö tarnen

öortbjn, als Äönig (Dlaf Hryggpisfo^n fefcon nad? (Djten ge*

fegelt war. IDarüber fpridtf 6er @talöe ^allöor öer Und^rijt*

lid?e in feiner JDrapa auf £rid?:

Äampflicfrt's ÜDetter 2 witternö

tDalter oer Äön'ge
3
, alltürm,

@üöwärts fteuerf
— (aus &dbxotbtn

Bd?ar'n aushob $um @trau§ er).

HIV fie folgten eilig

£rid> übers fctteer bjn,

XX>ar;lplarj*XX>efpens UtyxK
XX>unöenmör>en munöet's! 5

IDer @d?weöentönig unö 3<*rl £"d? fuhren nun aus, um öen

IDänentönig ju treffen, unö fie Ratten alle 3ufammen öann ein

gewaltiges ^>eer. ___
1
»gl. 6. 268 f.

* b. t). S*wert=t»etter (Kampfe).
*
3arl <ri*, bev btm

Sdjtceöen: unb Ednentintg an Iu#t»g?ftt über war. *
Wa$lplaö:Wefpe

(»a» 3nfeM ale »ogel gefaßt) tft 6er Rabe, beffen «eöer ftnb 3«fl <tt#»

mannen. 5
b. 9. bie Raben wurden gefdtttgt.
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99.3arl SigralMö Verrat
*\£ l» Bönig @penb feine 23oten nacb biefem £>eere ausgefanbt

+\ batte, ba batte er jugleicb btn 3arl @igoalbi nacb XPen*

benlanb gefebieft, um bie $abrt Bönig (Dlaf {Lryggpisfobns

ausjutunbfebaften unb es lijlig babin 3U bringen, öag Bönig
&vmb unb feine (öenoffen jenem fieber begegneten. 3<*rl Big*
t>albi 30g nun feines tt>eges unb tarn nacb EDenbenlanb. £r

ging erft nacb 3omsburg unb bann ju Bönig (Dlaf üryggtriss

fobn. £s tarn nun $u großen $reunbfcbaftsbeteurungen unter

ibnen, unb 6er 3arl flieg boeb in bes Bönigs ($5unft. "Hjtrib,

oie $rau bes 3arls, Bönig 23urislat>s Höxter, tx>ar Bönig

(Dlaf febr befreunbet, unb bas rührte befonbers von ber frübe*

reu X)erfcbtx>ägerung stoifeben ibnen ber, als Bönig (Dlaf u>rer

@cbtt>efter (öeira (Semabi getoefen xx>ar.

3arl @igpalbi toar nun ein tluger unb burebtriebener fcttann,

unb als er mit feinen 2fotfcblägen bei Bönig (Dlaf Einfluß

befommen batte, ba fuc^te er ibn ftänbig von ber Kücffabrt

aus bem (Djlen
1

jurücfjubalten unb fanb bafür mancherlei

(örünbe, aber bas befolge Bönig (Dlafs tx>ar bamit äugerft

unjufrieben, benn bie fcttänner toaren febr begierig beim 3U

fahren, ba fie längjl fegelfertig lagen unb tin günftiger $abr*

x»inb toebte. @igx>albi batte beimlicb Bunbe aus IDänemart,

bag bas <?>eer bes ScbTX>ebenronigs von (Dften gefommen war,
aueb 3<*ri ^ri4> babe fein ^eer bereit, unb bie beiben Sofien
trollten nacb EDenbenlanb tommen. Bie hatten perabrebet,

Bönig (Dlaf bei ber 3nfel @polb 2
aufzulauern. 25er 3<*tl aber

follte es fo einrichten, bag fie fieber auf Bönig (Dlaf fliegen.

100. (Dlafe> %bfa\)tt von XOenbcnlanb

T^\& tarn nach KX>enöenlanb ein (öerücbt, bag ber IDänen*

m^ tönig St>enb ein f^eer aufgeboten babe, unb balb mun«
leite man bax>on, bag ber IDänentönig @penb btn Bönig (Dlaf

beimfueben tpollte. IDocb 3arl Bigpalbi fagte 3um Bönige:

„£& ift teinestpegs bit 2lbficbt Bönig @r>enbs, bieb mit bem
1

(Dlafe nddifter 2\eifC3ivect war na* 6er £rreid?ung feiner 2tt>ftd?ten bei

Surtolav erledigt.
*

VLadt) Snorrt etne tr enMfcbe 3nfel (»teUcicbt Rügen),
in WirfU<fe*eit eine 5lugmun6ung in dortiger cflegenö.
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©artender allein jur Scblacbt $u fhllen — ein fo großes

^>eer, voit öu bjer fcajt. ^aft öu aber einen Tlrgtoobn, öaß

irgenö ein friegerifcr;er Angriff unterwegs ift, bann toeröe id>

öir mit meinem ^>eere folgen",
— öae erfd?ien nämlicb in jener

2>ett immer eine große Unterftütjung, votnn öie Seetrieger t>on

3omeberg fiefc einem ^errfefcr anfcbloffen,
— „unö iefe weröe

öir elf tsoblbemanntc Scbjffe fhllen." IDer Bönig toar öamit

eint>crftanöen. i£ine leichte unö sum Segeln günjtige 33rife

xx>ebte. IDer Bönig ließ nun öie hinter lichten unö jur Tlbfabrt

blafen. 3Da 30g man oie Segel auf. IDie tleinen Scbjffe aber

fuhren alle fcbneller unö fegelten aufs bobe ttteer uoraus, öer

3arl aber, öer neben öem Bönigefcbiffe fufcr, rief 3U öiefem

hinüber unö bat öen Bönig, in feinem Bieltoaffer 3U fahren.

„34> weiß genau", fagte er, „wo oie tiefften Stellen in oen

Sunden jtxrifcben öen 3nfeln finö, unö bau xoitb £ucb für

£urc großen Scbjffc Reifen."

So fegelte oer 3«rl mit feinen Skiffen t>oran,
— er fcatte

elf im ganzen,
— unö 6er Bönig fur>r mit feinen großen

Briegeftfnffen hinterdrein. liud) fie betrugen dort elf, unb all

öas übrige Briegefceer fegelte mit auf See hinaus. 2lle aber

3arl Sigpalöi fiefo/ oem ianöe bei SpoIö näherte, öa ruöerte

ibm eine Schute entgegen. IDie ieute öarin fagten ü>m, öaa

^>eer öee IDänenronige läge öort im ^afen unö tpartete auf

fie. IDa ließ öer 3«rl öie Segel einrieben, unö fie ruöerten

an öie 3«fel r^eran. So fagt öarüber <?>allöor öer Unc^riftlic^e :

Seeboot' einunöfiebjig

Süöber 3nfellanÖ8'
1 werter

Surft fteu'rt,
— im Bampf färbte

$öbr' tfteerbengftee
2 Scbtoerter —

IDa batt', ju feb'n ibn 3
, gefammelt

See'ne fcttajtjVbmurfess^enntier
1

'

3arl Scfconene
5
. 3ufd>anöen

Schier fyit poarö öer Srieöen.

1
o. t). 6er £Uan6e im Orontljeimftorö. JDeren »eljetrfdjer ift Binig (Dlaf

£rygg»l»fo!m.
*

JDte Siljre (6er Baum) 6ee OTeirljengftee (oee Schiffe»)= Seefahrer, Krieger, tytv 3arl <rl#. »orau«6eutung auf 6te St>ol6er

6d?la#t. 8
6. ij. tt>n 3U treffen.

*
jDie mit 6em »ergol6eten maftfnopf ge=

fc^murften 6ee:Kenntlere ffnft 6ie Skiffe. 6. X). JDdnemarf«: 3arl Sia»al6l.
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<*>ier beißt es, öaß Bönig (Dlaf unö 3arl Sigt>alöi einunfieb*

3ig @dnffe Ratten, als fie t>on @üöen aufs tTtecr fegelten.

ioi*$Da£ (Befpräd? fcer ftdttige

I^Ner JDanentönig @penö unö 6er @d>Tx>eöentonig (Dlaf

i^/unö 6er 3arl j£rid? tx>aren nun öa mit ibrer ganjen

Briegsmacbt. £s u>ar fcbönes ÜDetter unö beller Sonnenfcbein.

IDa gingen nun öie ^errfcber alle auf öen ^olm mit 8roßem

(befolge, unö fie färben, txrie eine fcltenge @cbiffe 3ufammen auf

öie @ee binausfegelten. Unö jet$t entöecftcn fie öarunter ein bes

fonöers großes unö glänjenöes @d)iff. IDa fagten beiöe Könige :

„©ort örüben ift ein großes unö befonöers glänjenöes Scbiff.

E>as mag öer <ang*tX>urm fein/' IDarauf ert»iöerte 3arl £rid?

unö fprad>: „Hein, öas ift öer iang«XX)urm nicbt" unö es xr>ar,

mit <r fagte, öenn es toar öas @d>iff £inöriöis pon (Sjemfe.

Bur$ öarauf faben fie ein @cbiff b*tanfegeln: öas tx>ar nocb

piel größer als öas erfte. IDa fagte Bönig @r>enö: „3t$t ang*

ftigt ficb (Dlaf JLvyggxrisfobn. £r u>agt nicbt mit öcm IDradjen*

Raupte auf feinem @d>iffe 3U fegein." IDa t>erfetjte 3arl £ricb:

„IDas ift aud; nicbt öas Bönigsfcbiff. 3<b fenne öiefes Sdnff
unö öas @egel, öenn öas @egel ift bunt geftrcift. IDas ge*

bort £rling Sifjalgsfobn. *aßt es nur fegcln. IDenn beffer ift

für uns eine lüät unö ein loa) in Bönig (Dlafs Slotte, als

öaß öiefes tx>oblausgerüftete Schiff öa ift". £ine XX>eile öarauf

faben fie unö ertannten öic Scbiffe 3arl @igt>alöis, öie auf

fie 3U nad> öem ^>olm öort fteuerten.

tDeiter faben fie örei Schiffe betanfegeln, unö eins toar be*

fonöers groß. JDa rief Bönig @t>enö, feine fcttannen follten

auf öie Schiffe geben, öenn „öort", meinte er, „tommt öer

*ang*EDurm gefahren". IDa fagte 3arl Arid): „@ie baben

»iele anöere große unö prächtige @dnffe außer öem iang*
XX>urm. (Seöulöen wir uns nocb 1." Hun fprägen gar mancbe

fcttänner: „3arl j£ricb toill ficb nicbt fcblagen unö feinen X)ater

räcben. £s txnrö eine große Bcbanöe für uns toeröen, unö

man xmrö es in allen -Canöen erjäblen, toenn tx>ir fyitv mit

einer folcben Kriegsmacht liegen, toäbrenö Bönig (Dlaf biet

por unfer aller klugen auf öas bob* tlteer fäbrt."
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7tl8 fie fo eine XÜtik untereinanber gerebet Ratten, ba faben

fie, wie Pier Schiffe beranfegelten. £inee pon ibnen aber war
ein gewaltiges IDracbenfcbiff unb ganj pergolbet. IDa ftanb

Äönig @penb auf unb fagte: „<?>ocb einher foll mich 6er

tX>urm am 2lbenb tragen: benn biet @cbiff werbe ich. befeb*

ligen". IDa fpracben gar manche, 6er tDurm wäre ein wun*

berfam großes unö febönes Schiff, bas bringe großen 2Uibm,
ein folebes Schiff haben bauen ju laffen. IDa fagte 3arl £ricb,

fo 6aß es biefer unb jener boren tonnte: „*?>atte auch Äönig
(Dlaf nicht mehr Schiffe als biefee, boeb würbe es ihm Bönig
Spenb nimmer wegnehmen tonnen mit bem IDänenbeere

alleine."

Hun gingen bie Wannen auf bie Schiffe unb brachen bie $elte

ab. "2(18 aber bie <?>errfcber nod? fo miteinanber fpracben, wie

eben erjäblt würbe, ba faben fie brei gewaltige Skiffe heran«

fegein, unb juletjt tarn ein piertee: bat war wirtlich ber *ang«
TODurm. IDie großen Schiffe aber, bie porber berangefegelt wa*

ren unb bie jene für btn j£ang*XX>urm gehalten Ratten, waren

ba& erfte ber Branicfc, ba& 3weite ber BurjstDurm gewefen.

2118 fie nun aber btn £ang*tE>urm faben, ba ertannten fie ü)n

alle, unb niemanb fprach bawiber, ba% auf ihm (Dlaf Irygg*

piaform fegelte. So gingen fie alle 3U ihren Schiffen unb

matten fie fertig jum Tingriff.

IDie brei f^errfeber, Bönig Spenb, Bönig (Dlaf ber Scbwebifcbe

unb 3arl £ricfc, Ratten eine feierliche Vereinbarung getroffen,

ba% jeber pon ihnen ein IDrittel bea norwegifeben Reiches er*

halten follte, wenn fie Bönig (Dlaf Eryggpiafobn pernio*

teten. IDer pon ihnen breien aber, ber juerft ben J(ang*XX>urm

befliege, follte alle 33eute, bie man bort machte, $u eigen haben,

außerbem follte jeber bit @4>iffc betommen, bie er erbeute.

3arl £ricb hatte ein wunberbar großes Bricgafcfciff, bat er

auf feinen XX>itingerfabrten $u benutzen pflegte, unb ein £tfen«

bart war oben an beiben Seiten bea t>orberjtepena, unten aber

waren biete i£tfenplatten pon ber breite be& hartes: bie gingen

hinab bis auf bie XX>afferlinie bea Scbjffea.
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io2.Ä6nig (Dlaft 6eer

^|*l0 nun 3<*rt Sigpalöi mit feinen beuten an öen ^olm
\\ fcerangeruöert war, öa fa^en Cfcortel IDförill com Ära*

nic& unö anöere Scfciffebefe^lebßbcr, öie mit ibm fegelten, öa§

fid? öer 3arl mit feinen Sd?iffen öem ^olm suwanöte. &a
3<>gen fie audp öie Segel ein, ruöerten ibm naö) unö riefen

feine itutt an. Sie frugen, warum jene öiefe $al?rt einfd>lü«

gen. IDer 3arl fagte, er voollt Äönig (Dlaf erwarten — „öenn

id) fürchte, wir werben halb Äampf Jjaben".

So liegen fie öie Skiffe treiben, bis Nortel Hefja mit öem

ÄurjsXXHirm unö bit btti Scfciffe, öie ibn begleiteten, fceran«

tarnen. 211s öiefe nun öen gleichen 23ef<£eiö erhielten, jtrid?en

au<$ fie u>re Segel unö liegen öie Sdnffe obne 2üiöer ge^en,

um gleidjfalle auf Äönig (Dlaf 3U warten, 2lle aber 6er Äönig

auf öen ^>olm jufegelte, ba ruöerte öae ganje feinölicfce ^>eer

in öen Sunö hinaus auf fie ju. TCte (Dlafe 4eute öiee fal?en,

baten fie öen Äönig, weiter feines XX>egee ju fegein unö fid?

nid;t mit einem fo gewaltigen <*>eere in eine Sd;lad)t einju*

laffen. IDa rief öer Äönig — er flanö fyoä) auf öem hinter«

öect öee Schiffes
— mit lauter Stimme öagegen: „laßt öie

Segel nieöer, niemale öürfen meine fcttannen an gluckt öenten.

niemale bin i<fy im Äampfe geflogen. (£>ott fd?üt$e mein £eben,

aber fliegen weröe id> niemals." £e gefd^afc, wie öer Äönig

befohlen fcatte. So öic^tete öarüber öer Stalöe <5>allfreö:

Äunö foll weröen, voae tünöet'

Äraftpoll auf öem tDaff'ntfcing
1

IDen Kecten Streitroctee

Lüfter
2
, wie es l?ie§ öa.

^u flieb'n warnt1

fie
3

Seinöees

Srieöen8*X)ernicfcter
4
gebiet'rifd;.

Stete X)olt8unterftüt$ere

Start XX>ort bleibt ein *ttartftein.

1 3m Kampfe.
*

JDte Rafter (6er Saum) 6es Sireitroctee (6er JJrtmne)

(= Krieger) Ift Kinia <Maf.
8 Seine Recten. * K*nia «Haf.
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103. &*ntg (Dlaf ordnet feine Slotte 3ur
S#la<#t

'Y* önig (Dlaf ließ nun öas ^eerbom jur Sammlung aller

X% feiner Bcbiffe blafen. fcae Bönigsfcbiff lag in ber mitte
von allen, 3luf einer Beite pon ibm jtanb ber Bur3*XX>urm, auf
6er anbern 6er Branicb. IDa man nun anfing, bie Steoen $u*

fammenjubinöen, 6a würben aueb bie bes £ang*£Durm unb bee

Bur3*XX>urm an einander gefettet. Unb als ber Bönig bas fab, ba

rief er laut unb befahl, man folle bat große Scbiff toeiter

porfebieben, öaß es niebt pon allen Schiffen ber Slotte am
weiteren 3urücfläge. IDa ertpiberte Ulf öer 2Sote: „Xt>enn man
btn tDurm fo xpeit porfebieben xpill, tpic er länger ijt ale bie

anbern @cbiffe, ba xpirb es garten @turm auf ber @tepen*

fcban3e porne fetjen!" IDer Bönig erunberte: „34> xpu§te niebt,

bag icb einen @tepenmann bätte, ber 3ugleicb rot unb ratlos 1

ift." Ulf rief: „tDabr
1 bu bae ^interbeef nur niebt mebr mit

beinern Eueren als icb mit bem meinigen btn XJorberftepen!"

IDer Bönig ergriff feinen 23ogen, legte einen Pfeil barauf unb

3telte auf Ulf. Ulf aber rief ibm 3u: „@cbie§ xpo anbere bin,

Bönig; bortbin, xpo ee me^r nottut. §ür bieb xpüT icb ja,

tPtts icb xpirfe."

104. Von H6tttg (Dlaf Iryggriefo^n
*t£ önig (Dlaf ftanb auf bem boben <^interbecf bes *ang*

^V^urm un& xaqtt über alle anbern berpor. üt trug einen

pergolbeten @cbilb unb einen golbbefcblagenen £elm. £r xpar

leiebt fenntlicb por ben übrigen tttännern. Über feiner 23rünne

batt« er ein tur3es rotes tDame.
2118 nun Bönig (Dlaf fab, xpie bit ^eerbaufen fieb 3ufammem

febarten unb bie Banner por ben @cbiff8befebtebabern aufge*

pflan3t xpurben, ba. frug er: „XÜtv ift ber Rubrer bee (0e*

fcbxpabere, baz uns gegenüberftebt?" fcttan fagte ibm, ba*

xoaxt bort ber Bönig @penb (öabelbart mit feinem IDänen*

beer. IDer Bönig erxpibcrte: „X>ot biefen feigen Puppen füreb*

ten tpir uns niebt: in ben IDänen ift fein @cbneib — aber tper

1 b. t>. feige: tPcrtfpiel mit Ulfe Beinamen.
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ijt 6er Süt)"«*, &cr &cm 'B&nntt bort weiter rccbts folgte Wart

fagte it>m, bat fei Äönig Olaf mit 6em ©ct;we6enr>eer. (Dlaf

erwi6erte: „Keffer wäre ee für 6ie @cr)we6en, 6at>eim $u blei*

ben un6 it>re (Dpferfcbalen 311 lecfen ab 6en XX>urm unter

Auren XPaffen an$ugreifen. XX>em gehören aber 6ie mächtigen

@cbjffe, öie 6ort auf 6er 23acfbor6feite 6er IDänen liegenV
„IDort", antworteten fie, „liegt 3arl £ricb, ^ronefobn". IDa

perfekte Bönig (Dlaf: „i£r 6ürfte glauben, triftigen d5run6 3U

r>aben, wi6«r uns 3U sieben, unb von jener Bctxtr r>aben wir

erbitterten Bampf ju erwarten. IDae fin6 Horweger wie wir

felber."

105. JDer Seginn fcer Sd?ia#>t

nun
ließen 6ie Äönige $um Eingriff porru6ern. ÜDer Äö*

nig @t>en6 flellte fein @ct)iff gegen 6en *ang*XX>urm

auf. XPeiter feewarte pon it)m ftan6 Äönig (Dlaf 6er @cfcwe*

6ifcr)e, un6 er lieg feinen Doröerflepen gegen 6as äußerfle

Schiff Äönig (Dlaf Cryggpiefo^ne richten. 2luf 6er anbern

Seite aber ftan6 3arl £ricr). IDa entbrannte ein erbitterter

Äampf. 3«tl Bigpal6i lieg feine Scbjffe 3urücfru6ern un6 griff

nict>t in 6ie @d)lact)t ein. @o fagt 6er @!al6e BtuU 1
Ztyovs

fteinefol;n
— er war 6amale bei 3arl £ricr>

—
:

(Sing mit §rieelan68 (öegner
2 —

— (0er' ballten 3 — un6 @igpal6i.

Qung 6a pries mict) je6er,

3etjt alt fie micb; fcfcätjen):

@cr)arfen XX>un6en«@cr>ärfer
4

Schwang icr)
—

Seltne Hangen —
Huf See, nabe @Pol6'mün615

@ü6wärte auf Äampf8*harter
6
.

Un6 weiter 6id)tete über 6iefe Vorgänge 6er @tal6c <?>aUfre6:

fcttiffen lei6er mußte

tnännerfcr>lact>t8 33efenner 7 —
1
JDer £nfel £gil SfaUagrtmefoljn*/ über Ujn »gl. Pitt 6fal6engefd?ict/ten:

JDie <Sefcr;i*te von Ofunnlaug 6<$langen3tinge (Iljule 9).
*
3arl £rid> (auf

feinen Wifinget3Ügen).
*
j[m Kampfe.

*
$Da» Soweit. s 2tn 6er mün;

fcung be& Srolfcfluffee. Pgl. 6. 302, 2lnm. a. •
Ätieger, 6. t). 6ie 5eint>e.

7
Kinig (Dlaf.
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Diele öoefo. öes Doltee

Slob'n
—

Heerbann aus JDrontbeim 1
.

Bübnen 3<*rl unö $voti Bön'ge
2

Birren allein X)olts £X>alter 3

Sollt': von mefcr 2*ubjn feiten

Sagt Stalö' in 6er <5>alle.

106. £)ie Slud?t &e* :ft6nige St?enö mt{>

(Dlafö fce* S<$weMf$en
j^N a* war eine äußerfr erbitterte Scblacfot, unö gar Diele

J^/*ttänner fielen. IDic Stet>enleute 4 öes *ang«XX>urm, öes

Bur3*£Durm unö öes Branicb warfen Tinter unö £nterbaten

auf öie Scbiffe Bönig Sdcuös, unö fie brauchten ifcre XDaffen

gegen öie Brieger öa unten $u ibren S"ßen. So räumten fie

mit allen Scbiffen auf, öie fie fejtyalten tonnten, Bönig St>enö

aber mit öer fcttannfcfraft, öie enttarn, flüchtete auf anöere

ScbJffe, unb fie sogen [id) öemnäcfcft auger Schußweite $urücf.

So erging es öiefem <?>eer, wie Bönig Olaf Er?ggpisfobn
vermutet l?atte.

IDa rüctte öer Bönig (Dlaf »on Scfcweöen t>or an ibre Stelle.

"2118 fie aber in öie Habe öer großen ScbJffe tarnen, öa erging
es ilmen wie jenen. Sie verloren Diel X)olts unö einige pon

tyren Schiffen, unö unter öiefen Umfränöen sogen fie fid>

jurücf.

3arl £ricb aber legte fein 2*artf<$iff längs öes äußerften

Scfnffes Bönig (Dlafs unö fäuberte es t>on öer tftannfd?aft,

öann tappte er öie X>erbinöungstaue unö griff öas näcbft*

ftetjenöe Schiff an. tttan fcbjug fiefo. öarum, bis aueb, öies ge*

fäubert war. Hun begannen alle öie £eute, öie auf öen tleinen

Scbjffen waren, auf öie großen Scbjffe 3U flüchten, öer 3ßrf

aber twb jeöes Scbjff los, wenn er es t»on öer tttannfcfcaft ge«

fäubert ^atte; öie JDänen unö Sc^weöen aber legten fiefr,
nun

auf Schußweite t>on allen Seiten ber um öie Scbiffe öes Bö*

nigs (Dlaf. 3arl £ricb. aber lag ftets Seite an Seite jener

1 ©. tf. er beftegte Me Selnöe, obwohl öer Heerbann bt» 3arl» »on JDront:

tjeim mit öiefem ging.
*

3<trl «riet; unö öie Könige ron Qdfrvtbtn unb

jLdnemart. * Kinig «Dlaf.
* b. q. öie Vorfdmpfer frort.
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Scbiffe unb teilte im Habtampf ^iebe aus, unb fo oft fcttan*

ner auf feinen Scbiffen fielen, trat £rfat$ an öie Stelle: IDä*

nen unb Scbtx>eben. So bietete barüber ^allbor öer Uncbrift*

liebe:

Äübner Werfen Älingen

Älangen um oen *ang*XX>urm.

Sebbe galt, xoo golb'ge

Ö5er' allroärte oa fcballten.

@ict>: ibm 1 nacb im Buben,
So beigt'8, ÜDänenrotten

Scbtxnrrten unb öie Scbar öa

Scfotoebenpolfe 3ur $ebbe.

IDa gab es einen böcbft erbitterten Äampf, uno es fiel oiel

X)olt8, uno enblicb tarn es babin, oa§ alle Scbiffe Äönig

(Dlafe, auger oem iang«tX)urm, gefäubert toaren. IDort batte

fieb alle fcttannfcbaft, bic noeb fampffäbig toar, jufammenge*

funben. JDa legte 3arl £ricb fein Bartfcbiff neben öen £ang*

tDurm, unb es entbrannte bort ein Scbu>erttampf. So biebtete

barüber <5>aUbor:

IDa umftanb trrirtlicb ftarter

Sturm ben langen t£>urm rings.

23lutrobr 2
tauft

1

,
es barft ba

33orbsScban$xx>erte8
3
(ölanjmonb.

3lrts2Ugin* an rag'nbe

Geling Safnira
5

fttllte

33arbi 6
: <?>elmfturm

7 bolmtoarts

^llt': ber 3<*rl
8 bes tx>altet'!

107. Von %avl €ricfy £a£cmöfotytt
'Tatl £ricb ftanb im X)orberraum oor bem <J)interbecf fei*

^J nes Scbiffee, unb eine Scbilbburg febarte fieb bort ju*

fammen. 3" ber Scblacbt nourbe mit Scbtt>ertern gebauen unb

1
3arl <rld>. *

JD. p. Pfeil.
8

jtet beff fngte un& mtt Iterbll&ern »enterte

Dorfeerfteuen; fceffen (Blanjmonfc ber blinfenfce Gd>\lb.
*
jDer frirgeriföe

3arl £ri#. s £. b. bicr fcee £ang;tX>urme. jEie (FulMfcben £e3eidmungen
finfc mit 2(nfvielung auf He Sage von Regln unb Safnlr gerodelt (vgl. ba»

Hieb von tiefen, JCb,ule 2 6. 113 ff.).
*
ttiäf» £artfä)tff.

7
JE. &,. Kampf.

* 3arl ttiOf.
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mit Spießen gesoffen, man ((bleuberte aucb alles, was fonft

an EDaffen ba war. IDiefe fcboffen mit 13ogen, anbre wieber

warfen aus ber <?>anb. So gewaltig war ber tDaffenangriff
auf bem *ang*XX>urm, 6ag man ficb tautn beffen mit ben

Scbilben erwehren tonnte. So biefct flogen bie Spieße unb

Pfeile, benn t>on allen Seiten batten ficr; bie fernblieben Scbiffe
um ben 4ang*XX>urm geftellt. IDie mannen Äönig (Dlafs aber

waren fo tampfwütig, 6ag fie an 23orb bis jum äußerften

2*anbe bes Scban3werts ftürmten, um mit Scbwertbieben bas

Äriegs*>olt 6er Seinbe pon bort nieberbauen ju tonnen, manebe

aber pon biefen legten ficb niebt fo nabe an btn *ang*XX>urm,

6a§ es 3um Habtampf mit ben Scbwertern tommen tonnte.

t>on öen tttannen Olafe aber fprangen eine große 2ln3abl über

#orb. Sie taten niebt anders, als ob fie auf freiem Selbe

ftritten, unb fo fanten fie mit ibren XDaffen in bie Zticfc. So
bietete barüber ber Stalbe ^allfreb:

3n Bampfs Hot pon „Harter"

Hieber fcttannen fanten.

tyxxt ficb wiefen im ^eertampf

^ebinroctes
1
Scbäb'gcr.

Solcfoer Sparen 2
febwerlicb

„Scblange"
3

freut ficb lange.

XX>o es einft fübrt ein XXHting,

XPann trägt's Scbiff bit fcttannfcbaf1 5

io8.t)on £inar Bogenf^uttletr

noefc
war *inar Sogenfcfcüttler auf bem *ang*tX>urm

übrig. £t ftanb auf bem IDect am fcttafte unb feboß mit

feinem 23ogen. £r war ber fcbärfjte 33ogenfcbüt$ im ^eer.

£inar feboß auf 3arl £ricb unb traf in bie Spirje eines 2*u*

bers über bem Raupte bes 3arles, unb ber Pfeil brang in bas

*ool$ bis 3um Scbaftbanbe
4 por. IDer 3arl fab bies unb frug,

ob feine ieute wüßten, wer ba feboß, aber inbem tarn febon

tin 3weiter Pfeil, fo nabe bem 3arl, ba% er 3wifcben 2lrm unb

1
äefclnrocte» (&« Srünnen) Sdjdfc'ger jtnfc Me Krieger: <Dlaf» «eute.

*
6#iffemannfd&aft.

3
jDer «an«:Wurm. *

£>. t). bie Stelle, wo bie Pfeils

ftrtrje eingefügt ift.
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^üfte binbur^fubr unb bann in bas bauptgefcbmücfte TXM*

brett bes Steuermannfitjes, fo bat} bit Pfeilfpitje xx>eit t)tu

ausragte. IDa fpracb, ber 3arl 3U einem fcttanne namens Sinn
—

einige meinen auc£, es fei ein Sinne getoefen, er xoat ein r;er*

porragenber 23ogenfd?üt3e
—

: „&d)it% auf ben großen Wann
bott auf bem IDecf am fcttafte!" S*nn f4>oß, unb ber Pfeil traf

in bie Witte t>on Dinars 25ogen in btm 2lugenblicf, als jener

jum drittenmal ben 23ogen fpannte. JDa brad? ber 23ogen in

3tx>ei @tü(fe auseinanber. IDa rief Bönig (Dlaf: „XX>as barft

6a mit fo lautem Ärad??" £inar rief batriber: „HortDegen
aus beinen *?>änben, Äönig." „Hie gab es einen folgen Brach/,

fagte ber Bönig, „nimm meinen 23ogen unb febieg mit ibm"
— unb 3ugleicb warf er ibm feinen 25ogen ju. £inar nabm
btn 33ogen, 30g bie @ebne über bie Spitje bes Pfeiles unb

rief: „1tll$uxoti<fy, all3utDeicb, "tfllxpalters 1
25ogen"

— unb er

xoarf ben 25ogen hinter fieb, na^m feinen @cbilb unb fein

Schwert unb feblug fieb mannhaft.

109. X>ottft6nig (Dlaf
/

1fc önig (Dlaf Cryggtnsfolm ftanb auf bem <J>interbed bes

>^\ianQiVOmm unb feboß febr häufig an biefem ILage, 3U«

weilen mit bem 25ogen, meift aber mit XX>urffpeeren unb

immer mit zweien auf einmal.

Hun fab, er porn auf fein @cbiff bjn unb fab, ba feine Warnten

@ct>xx>erter febtrringen unb gewaltig bretnfcauen, boeb, fab, er,

wie bie @d?wertcr fcblecfct fdmitten. IDa rief er laut: „tX>as

teilt ibr fo flumpfe <*>iebe aus: id> fel?e, bat} feiner t>on ibnen

met>r febneibet". «Sin Wann antwortete: „Unfere @d>werter

finb ftumpf geworben unb arg 3erfdalagen".

IDa ging ber Bönig bjnab in ben Dorberraum bes Schiffes,

fchlog bit labt bes i^ocbfitjes <*uf, nahm Diele febarfe @d?wer«
ter heraus unb gab fie feinen Wannen. "ZUs er aber bit rechte

*s>anb berabftreette, ba fallen einige, ba% 23lut unter feinem

23rünnenärmel hervorquoll. Hiemanb aber wußte, wo er per*

wunbet war.

1
Rinige. 2CUiterterenöer t>ere.
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iio. fcieSeinfce fcefteigen beMlanfrXVuxm^Wm meiften »erteiötgten ficb. unö öas größte 23lutböö riet;*

^f>teten an öie männer in öem ttoröerraum 1 unö auf öem
X>oröerftepen öes *ang*XX>urm. Zn beiöen Stellen war öie

mannfcr;aft am erlefenfhn unb öas e^iffeöcd am fcödjfren.

IDa nun juerft auf 6er mitte öee *ang*XX>urma öas Äriege*
i>olf fiel unb nur noeb. wenige männer am tf\a\t aufregt flau*

öen, befebloß 3arl £ricfc öae @cbjff $u entern unö ftieg mit

fünfeetm mann auf öen *ang*XX>urm. £>a trat ibm entgegen

Urning, Äönig Olafe @#wager, mit einer männerfefcar,
unb nun gab es erbitterten Äampf, 6er fo enöete, öaß öer

3arl wieöer auf fein Scfriff 23aröi 3urü(fwei#en mußte, von
btn männern aber, öie jenem gefolgt waren, fielen einige
unö anöere wuröen t>erwunöet. @o bietet öapon Cfcorö Äol«

beinsfobjt :

<?>allten öes behelmten

^eerö ge3ücfte @d?werter,

Elut'gen Scfojlö seriellen© :

&d)ön Urninge 2 Kufcm tönte:

Äübjt jum @d?ut$ öee Äönige

Älang fein öuntlea 23lantf4>wert.

i6b' ftür$t Wimmele <s>eim wobj

<?>in als öie i£rinn'rung,

Hun wuröe öer Äampf gan3 heftig, unb xriele &utc auf öem

JCangsüOurm fielen. Site aber öas <>eer für oie X)erteiötgung

auf öem <ang*tX>urm fid? immer mefcr listete, 6a wagte 3arl

j£rid? jum zweitenmal btn £ang*EDurm ju ertlimmen. Ho4>
einmal fanö er garten EDiöerftanö. Tlle öas aber bit Sitepen*

leute auf öem £ang*XX>urm fahren, 6a gingen fie nad? bjnten

aufe Schiff unö t»an6ten fid) gegen 6en 3<*tl $uv X)erteiöi*

gung. Sie leiteten ib.m garten tDiöerftanö. IDa nun aber fo

piel X)olt6 auf 6em iang*ü0urm gefallen war, öaß öae IDed

weithin leer war, 6a fUömten 6ie mannen öea 3atUe weit

unö breit auf öae ScbJff. 2Ulee X>olt aber, öaß nod> 3ur X)er*

teiöigung öes JCang*XX>urm lebenö öaftanö, ging nun auf

1 Vov htm t)\ntexbed.
*
JDe» Sd&roager» <Plaf».
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öem Sdnff nad? hinten öortbjn, wo öer Bönig war. So fdjil*

öert <*>allöor 6er Und>rijtlid>e, wie 3<*rl £rid? Jamale feine

tttannen 3um Bampfe reifte:

fcttuntrer Surft
1 oic fcttänner,

iltannbaft', jum Bampf anrief.

Südwärts ju (Dlaf
2 eilten

' HlVs Btd lang öie Werfen.

Mit öen Biel'n umteilten

Bönig, r^er^r'n, Spenöcr öea fctteerlichte
3
.

3um tDcnöenfeinö
4 XX>unöer»

tDort' öae Sdjwert fprad? öorten 5
.

m.JDer HanfrVOuxm wirfc von 5er

»efaßung gefäubert

nun
fdjritt Bolbjörn öer tnarf4>a(l empor $um Bönig

auf öas ^interöed. £r trug öie gleichen Bleiöer unö

U>affen wie öer Bönig. Bolbjörn war tin fräftiger unö ftatt«

lieber fcttann, wie taum fonft einer. Hun entbrannte nodj tin»

mal auf öem t>oröerraum 6 öer Bampf in aller ^eftigeeit.

Unö weil nun eine fo große fcttenge t>on öem i^eere öee 3<*rlf8

auf öen iangstDurm gefliegen war, als öas Sdjiff faffen

tonnte, unö 6a öes 3<*rle Skiffe fid> t>on allen Seiten eng
um ba& Bönigafd;iff fcfcloffen unö $u wenig tttänner noeb

übrig waren, um ficr> einer fo gewaltigen Sdjar 3U erwehren,

6a fielen, fo ftart uno tübn fie aud; waren, öod? binnen für*

jem öie meiften oon öea Bönigs ittannen. 2lber Bönig (Dlaf

felbjr unö Bolbjörn 6er tttarfd?all fprangen beiöe über 33orö,

unö jwar jeöer auf einer anöeren Seite. IDie 3<*rl0kute aber

batten Heine Schiffe um öen JCang«XX)urm gelegt, unö fie fd?lu*

gen öie ju £oöe, öie in öie Ciefe fprangen. "2(18 nun öer Bönig

felbft über 23orö gefprungen war, wollten fie ifyn mit öen

^anöen ergreifen unö ju 3<*rl &i&> führen. 2ü>er Bönig (Dlaf

warf öen Sdnlö über fieb. unö fant unter ÜPaffer. IDer fcttar*

fd>all Bolbjörn aber flieg öen Sd>ilö unter fid;, um fid; gegen
1
3arl jerl*. *

«uf» ^interOecf, wo «Dlaf ftanfc.
*
meerltdjte ((Bolfce»)

Spen&er: Krieger (Ijler öie feindlichen mannen).
*
3arl £ri#. b.t), ee

entbrannte ein gewaltiger Kampf um Um. • t>or 6em ginterfreef.
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öie Speere 3U f#ü$en, öie t>on öen tiefer liegenöen Riffen
geworfen würben, unö fiel fo in öie See, öa§ öer @dnlö unter

itmt blieb. £r fant öafcer nid>t fo fdmell in öie liefe unö wuröe

gefangen genommen, Man 30g ifcn in eine oer Stuten empor
unö glaubte, ee fei oer Äönig. €x wuröe nun oor öen 3arl

geführt, als öiefer aber fal>, öaß ee Äolbjörn war unö ni#t
Äönig (Dlaf, öa fc^entte er it>m öaa lebtn. 3m felben klugen*
blic! fprangen alle Mannen Äönig (Dlafs, öie noeb, am *eben

waren, über öae 23orö öee *ang*tt>urm. i^allfreö aber er*

3äbjt, öaß Nortel Hefja, öee Äönigs »ruber, jule^t oon
allen Mannen über 33orö gefprungen fei:

^öler 1
, öen Äranicb, ööe 2

£r fab, unö öie Hartem 3
.

(öolöea ©penöer
4
ftänöig

Bpeere blutig färbte.

Selbft er tülm unö hmöig
Äor öie Slucbj öa, Zt>otttU

XX>ilöen $einÖ8 (öewalt um
Wunb trieb oon öem Siunöwolf!

5

ii2.6tgt>alMö (Befdwa&et:
\^\ orber war er;abjt woröen, wie fieb, 3arl @igualöi mit

^xÄdnig (Dlaf im tX>enöenlanö jufammengetan l>atte. Ar

felbft fcatte 3et;n Skiffe, auf öem elften aber waren öie *eute

öer Äönigstoc^ter 2ljtriö, öer §rau t>on 3<*tl Sigoalöi. 2lle

nun Äönig (Dlaf über 23orö gefprungen war, öa ertjob öas

ganje <^eer einen Siegeeruf, unö öaraufbjn fentten öer 3<*fl

unö feine £eute öie Äuöer ine Meer unö ruöcrten in öie

@c£lacr;t. IDatxm bi<fytttt öer Btalöe <^alöor öer Unc^>rifllic^c :

-fangen XJPege porwagte

XX>enöenflott'
6

fid? enölicfc.

IDänenart'e @tabjmunö, öünner 7
,

IDa gä^nt' auf öie Männer.

Hun fcbjug flieb/nöe $einöe

1
Zpotttl tiefja.

2
<Dl?ne mannfdjaft.

• ^ang; unfc Kut3=Wutm. * Tbor:

fei Hefja.
s
b. t). vom Skiffe.

• 6ia»alM8 Sdjtffe.
7
{Die 6d?4tfe öer 2lxt.

315



X>oW& ^err
1 im Bcr>tx>ertlärmc :

33eim XX>ölfesBernaus 2
vootyiQ

tt>ar C8 auf Bee bm Tiaren.

Tiber öas Heinere EDenbenfcbJff, auf bem bie ieute ber Tlfrrib

waren, ruberte fort unb toieber nad) tDenbenlanb ^müd.
tHele ittänner erjagten nun, 6a§ Bönig (Dlaf {Lryggtneform

feine Brünne tx>ot>l unter tDaffer ron fid> getan fyabt unb

bann unter ben Äriegsfcbjffen xmeber emporgetaud?t fei. IDann

fei er $u bem £X>enbenfd?iff gefcbjcoommen, unb bie teure 6er

Tlfrrib gärten il?n an lanb gebracht. Unb es gibt b<x vitk 23c*

richte feitbem r>on mancherlei beuten über Äönig (Dlafe Briefs

fal. Bo aber bietete *?>allfreb:

Höter bes Jüngers von ^>eiti*

<?>engjtglan3s^8öen8 fcttötr>en
3
,

tob' icr> ü>n tot ober lebenb? 4

Leiber fd^toört man auf beibee!

tüar^n', gar arg penanmbet

XX>ar er: bies ift Mar nur.

£>on bem Äüfcnen teine

Bunb 1 ba ift lang
1

$ur Btunbe.

Unb tr>ie fiefc nun aueb, bic Bacfce zugetragen l?aben mag,

jebenfalte tarn Äönig (Dlaf ZTryggtHsfo^n niemals feitbem toie*

ber in fein JUicb, Hortoegen jurüct. IDocb fo bietete <?>allfreb,

ber fcblimme Btalbe, noeb barüber:

Bagte x>om ^err'n tin burt'ger

^eermann
5
, lebenb noare

Hryggtus Bobn, ber trugloe,

<Ereu 31! allen beuten.

^allenbem Bcbtoertlärm 6 beil ber

<?>elb
7
entging, man melbet'e.

i£itle Äunb' ba&l Rann boeb

Äeiner toabr alles bartun 8
.

1
3arl 6igt>ali>i.

*
b. t). beim 5ra0 ber £eid?en.

3
iCrr <8lari3 bt& 6eUi:

^etigftea (6. X). free Scbjffe») ift btx am Votbttfttven Uudfttnbt Scr/ilo.

Sdnl&es Sie ift 6er Kampf, jbeffen ITi^rcen fcie Katen. fcer Zbter tfyres

jüngere: 6er Krieger, pUt König (Dlaf.
4
3ft öer, ©en id> prelfe, tot ober

leben big,-'
*
Krieger.

•
Kampf.

7
(Dlaf.

8
iDlefe roertlofen (Beruhte nutjen

nid?te, 6a fte vergebliche Hoffnung«« ertveefen.
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£in'ge fagen: wo angriff

i^tg'nea *an&öbeer feige,

IDeffen Seinben fröneno,

X)oIf8tönig öer ZTbrönöner 1 —
*ebenö niebt erlaubte

iobfamem ^err'n
2 Jamale

(Öefcbicf, 6a§ flöb' oie &W er:

Volt rät Mino ooeb jtetig.

«sBtänfcig tommt $u (Öolb'e Äenner 2

Äun6' noeb t>on ^err'na
4
X)ertounöung,

tt>ie, oa§ im (Dft er enttmeben

tDär' aus 6er @cbtoerter *arme 5
.

X)olfe xxrinö'ge fcttaVn toenig

XX>ert' icb 6
. 2lu8 @üöen8 ^eerfcblacbt

£rfubr man öee Surften
7

Sali Kar ja als XX>abrbeit 8
.

113. Von 3arl €ri* äalonöfoltn

^^ureb oiefen @ieg touroe 3arl £ricb ^atonefobn Eigens

J^/tümtx bt& jCang*XX>urm uno maebte große 23eute. Ar

felbft fleuerte nun ftets öen *ang*XX>urm nacb oiefer Scblacbt.

@o oiebtete barüber <*>allbor:

(Dlaf, ©er belmumbüllte,

<?>in6rang auf 6en 4ang*tDurm
5um @cbtt>erttbing

9
. fcttan febarte

@cblacbtt>olte Bern 10 im IDracben.

3arln , fieb, nacb ber @üöfcblacbt

@icb nabm — (eb' @cbilo'8 Stamm'
12 ooeb

1 Honig (Dlaf. jDer 6inn 6er Strophe ift: einige meinen, oaß, wo Ronig
(Dlaf von feinen etgnen fianoeleuten, ben jDrontt/eimern, unter 3arl Briefe

im Bunte mit Sc&weoen uno iDdnen angegriffen nmroe, ließ ir>n ©ae- <&f-

fdjitf nid?t mit öem Ccben ©a»ontommen. jbo* aud? ©iee ift nur leere

Vermutung. *
(Dlaf.

* ©. t/. oem Wann, Ijler oem iDidjter ^aUfre©.
*
(Dlaf

Iryggvlefotma.
B £>em Kampfe. • ©. I?. Me un3u»erldffigen (Beruhte.

7
(Dlaf Irpggpiafobne.

8
^allfres» frltifäe 2tuflerungen erljofeen btn VOtrt

feiner JDlcljtung als t?iftortfd>e Quelle: vgl. genauer barübet Xfeule g (Vier

Sfal©engef<r/i#ten): äallfre© ©er &onlgsflal©e 6. ao. 207 ff.
•
Kampf.

10
jDie auserlefenfte mannfdjaft.

!1
3arl «riefe.

1! £>ae Scfewert.

317



3u färben frommt'8 ^eminge

Srantem
1 33ruöer 2

)
— t>en *ang«XX)urm.

@pein, öcr @obn bes 3<*ri ^aton, fcatte fieb öamals perlobt

mit <?>olmfri&, einer fcoebter 6e8 @cr;tpeöenfönig8 (Dlaf. 2118

nun Me <5>errfd?er oa8 nortpegers2fcid> unter fid? teilten, 4>er

IDänenfönig @pen6, Bönig (Dlaf pon Scbtpeoen unö oer 3arl

£rid), öa betam Äönig (Dlaf Pier (öaue in IDrontbeim, beiöe

fcttöre, IXom&baUn unö im (Djten Momente pon oer (Sötaclf

bis 3um @pinefuno. JDiefes 2toi(b gab (Dlaf oem 3arl ©Pein

3um .(eben unter oen gleichen Bedingungen, oie früber oen

Cefcnetönigen oöer 3arlen pon oen (Dberfönigen 3ugejtanoen

tparen. 3arl £ricfc aber erhielt oie anöern Pier <£>aue in E)ront«

beim, <?>elgelanö unö Hamöalen, btn Sjorögau unö $jalir,

@ogn unö ^arbanger, aud? Btapanger unö norö*2lgöe bis

bin nacb Aap tinöeenäa. @o fagt darüber öer @?alöe £borö

Bolbeinsfofcn:

3arls$reunö' auger £rling

HfyxXiä) p?ar'n öie Werfen

fctteijt. Uraun, rübmen mußt
1

icb,

tfteergluts £yr
3 pon <^er3en.

X)egenö bis Tlgöe: eigen

MV öiee voatb 2faid?8 XX>altet8 4

Ha* öer @polöfd>lacbt: Sfalöe,

@iefc, im litb trifft'© richtig
5
.

(0ut fufcrft mit öem Surf*en >

X>olt, öu; biv jum KOoty tarn

%itv btt <J>errfd)er. Horpjegö

<5>err, öae mußt' er poeröen 6
.

Bönig @penö flarb im @üöen,

@agt man, ööe lag öa 7

@ein. lanb. Halb noeb, anöer

Unbeil piel'n 3U teil tpüö.

1
6. tf. au» e&lem (Bef*le*t ftammenöem.

*
3<*rl £rid>. t>a» aan3e fce&eutet:

tx mu#te ff* 6en Befttj öee SLan^-VOurmB öur* tit*tiger» Kampf cerMenen.
8 lyr ein (Bort. JDet <Bott btt ffieerglut (fce» CÜolbt») ift 6er freigebige 3arl
£ri*. * £ri*e. *

6. ft. i* fann rcatjrbettegemdfjen £eri*t erftatten.
• Udmll* 3arl *ri#. T

6. $. ift |efct »erifret.
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JDcr IDänentonig @t>enb behielt Vit, u>ae er porbem bcfeffen

batte, er gab aber bem 3<trl £rid? Momente unb ^ebemarten

311m Jfc&en.

@t>ein ^atonsfobn erhielt »om @cbxx>eöenfömge (Dlaf bie

3arl8tx>ürbe : @x>ein xx>ar ber fd?önfte aller fcttänner, bie man

jemals gefeben fcat. 3arl ißrid? unb 3arl 8t>ein liegen fid?

beibe taufen unb nabmen ben Cbriftenglauben an. Solange fic

aber über Hortoegen l?errfd?ten, liegen fie es jebem mit bem

neuen (Ertauben galten, xoie er wollte. @ie biclten bie alten

(öefetje aufregt unö alle ianbeefitten, unb fie xx>aren beibe

beliebte fcttänner unb gute <?>errfcber. ©od? batte 3arl ißrid? am

meiften 3U fagen unter ben trübem in allem, was bie ^err*

fd?aft im tanbe betraf.
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Seittafel

Um 800 IDer Btalbe 23ragi öer Zltt.

Um 830 Bönig <?>alföan btt Bc^tParje.

Um 860 Bönig <?>aralö B<$önfcaar8 Anfänge.

Um 865 Bönig f^aralbs Btaateftreid? in Horroegen.

872 Bcblacfct im <?>af8fjorö. Einigung Horxpegene. beginn pon

3slan&8 23efiebelung. IDte Btalöen übjoöolf pon Bpineeöalen

unb Ztyovbjövn ^ornflofi.

890 %avalb un© 6er (Drtabenjarl unb Btalbe fcorfeinar.

900 <?>aralö uno feine Böfcne. 3Der @Eal6e (8utl?orm Binbri.

930 £rid> 33lutart fcttitregent in Hortoegen. (örünbung bee ielän*

bif<$en Sreijtaate.

933 Bönig ^aralb Bcfcönfcaar j\

936 £rid? 33lutart unb ber Btalbe £gil BtaUagrimafo^n in £ng*
Unb.

953 ^afone bee (öuten (öefetjgebung in Horxpegen.

955 ^>«Eon ber (Sute unb bie £ti4>8fö^ne.

959 3<*rl Bigurb pon IDront^eim unb ber Bfalbe Bormaf (Dg*

munbsfofcn.

961 B4>la#t bei $itje. <^aron ber (Ernte f. Bönig tyavalb (Srau*

mantel. IDer Btalbe £ypinb $innefo^n.

963 3<*ri Bigurb pon IDrontyeim j\ @^in Bobji, 3<ttl 4>aton ber

fcttäcfctigc, in 4a6e.

969 Bönig (Dlaf fcryggpiefo&n geboren.

970 Bcblact>t im iimfjorb. *^aralb (Sraumantel f« £>er @tali>e

(ölum (öeiriefolm. Jätern ©er fcttäd?tige unb ©er ÜDänentonig

<*>aralb (öormefofcn.

975 3<*ri ^atone Bieg über Baifer (Dtto II. am IDaneroerf.

986 3arl fyatom unb feines Bobnee &tid> Bieg über öie Bee*

trieger pon 3omeburg in 6er Beefcbjacfct bei 4ib«£>aag. IDte

Btalben £inar B4>alenflang unb ÜLinb ^alltetefolm.

994 (Dlaf Itryggpiefo^n empfängt auf öen Bcillfinfein bit Haufe.

995 3<*rl <bafon öer Wältige f« <DUtf £r?ggpisfol?n Bönig in

Horxpegen.

996 3«tl £ri(fc ^afonefo^n- im 2luelan6.
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997 <Dlaf fcryggDiefobn unb grling etjalgefobn. beginn ©er

Cbrijrianifierung Hortücgene uni> 38lan*>8.

998 Bönig (Dlaf Eryggtnefobn unb Sigriö öie @tol3C von @4>tx?c*
©en in Bungälf. Cbriftianifierung ©er fcrontbeimer.

999 33au ©es ©racbenfcbjffes *ang*XX>urm. fcbangbran© aue 3e*
lan© surücf. (Dlaf Eryggxüefobn un© 6er 6tal©e <?>allfre6

(Dttarefobn.

1000 &d>lad)t bei @t>olö. Äönig (Dlaf £ryggt>iöfobn f. 3arl £rid?
unb bit @tal©en Eborö Äolbeinefobn, ^allöor öcr Uncbrijb
licfje unb @hili Cborfreinefobn. Teilung Horwegene 3tx>ifd>en

@d)tx>eöen, IDänemart unb IDrontbeimer 3ari. IDas Cbrifhn*
tum auf 3«lan6 angenommen.

ttadjfcemerfung

IDer ILert 6er 23anbe 14—16 beruht auf ber Ausgabe von

Sinnur 3onffon Heimskringla Nöregs konunga sögur af

Snorri Sturluson (@amfunb*Auegabe) Äopenbagen 1893 bis

1900, ^anö I—IV. $ür bit Übertragung 6er Sralbenbicbtung

ijt außerbem besfelben X>erfaffers Norsk-Islandske Skjalde-

digtning Bopenbagen unb Kriftiania 1908 ff. t>ertoertet tüor«

ben. 33ei ben geograpbifcfoen ^ejeid^nungen finb foweit tun*

lid>, bie im IDeutfcben allgemein üblichen, bei btn n©n»egifcben

mögliebfr bie jetjt gebräucbjidjen Hamenöformen eingefetjt.

IDie dem letzten 33anbe beigefügte Äarte $u @norrie Bönigs*

bud; perbantt £r;ule wie febon beim iginleitungsbanbe

Paul ^errmann
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£u$cn jDiefretrifls Verlag in 3 eng

»Itnorfcifc^e teitytxmQ un& profa
{yexauöQtbex Seiiy ttiefcner

5n?eite TXtifyt

Snorrte :R6nig*lm3> (äeimöBriitöla). 3 »*. übers »b.,4-,
tragen uon geltr Uteöner (lfrfcfoeim 1922),
6norti0 Konlgabucb ift ein Kunftwerf großen Sttlea. t» faßt in pragmatifeber (8e=

fcbicbtabarftellung t>te fonft 3erftreut ober lunftloa bebanbelten Konigefagaa 3u einem
ein^eitli*en Silbe 3Ufammen. 3nnerbalb biefea gefdjlofienen (Befamtbilbea Jommt
trofcbem feie ein3elne Konigagefcblcbte blograpbif* »ollrommen 3U ibrem inbirlbuellen
Kecbt. jDiefe doppelte Aufgabe lifte Snorri, inbem et ff* bewußt ben au» ben 3aldn=
bergefebiebten ber erften Jleibe btn «efetn WcivlU* bereite belannten runftpollen inneren
unb duneren Stil ber Saga 3U eigen maebte. jDurdj ben überlegenen (Keift Snorria, bea

großen Staatamanna, (gelehrten unb Sfalben aua bem 12. unb i3.3abrbunbert, b«t
biefer Sagaftll, obne an innerer Wabbelt ein3ubußen, aber eine b*#ft originelle Sott;
bilbung unb ein gan3 inbwtbuellea Sonbetgeprdge erbalten. So machen 3nbalt wie
Sorm ber JDarftellung biefea (gefcblcbtawerl aua ber »luteperiobe ber »olratumli*;
gelebrten 3elt 3alanba 3U einer b**ft eigenartigen «rfcbelnung. £>aa KJnigabu* ftellt

im mntelalter eine unerreichte «eiftung bar. t» ftebt aber, obwohl es 3und#ft nur
an ftcb felbft unb an ber Kultur ber eignen 3«it gemeffen werben rann, boeb, aueb eben:

burtig neben btn beften teerten ber antiren unb mobernen (Befcblcbtsfdueibung. Hament:
lieb in lunftlertfcber ^inftebt braucht ea btn Pergleid? mit ber beften tffefcbtcbteliteratur

aller 3eiten niebt ju fd?euen.

3m erflen Sanbe ftnb bie feffelnbften «rfebeinungen bie (Beftalten ^aralb 6d;6n=

baara, bt» Einigere Worwegena, unb bt» mit finiglicber (Gewalt berrfdjen&en £ront:

Reimer 3<*tlee ^afona bt» tTldcbtigen, bie fraftwollften Vertreter bea alten noeb unge;

brod)enen norbifd>en £eibentuma. Übertroffen werben betbe an Sebeutung nur noeb

»on (Plaf Crpggoiafobn, bem 3ielbewußten Erneueret bea £inbeitef6nigtuma unb bem

Begrunber einer etfolgteicben Gbttfrianifierung ttorwegene unb ber übrigen norbifeben

Cdnber. Seine June, aber b^*ft wirffame &egierunga3eit, bie mit bem Zobt bt» König»
in ber Scblacbt bei Svolb an ber pommerfeben Hüfte abfcblteßt, bilbet ben bjftorjfdjen

unb fünfilerifcben ^obepunJt in ben jDarflellungen biefea Sanbea.

£>er 3weite Sanb, ber öauptteil bea K6nigabud?ee, ift gan3 um bie (Seftalt bea

notwegifeben Uatlonalbetoa, (Dlafa bea ^eiligen, gruppiert. Unter biefem fefct ff* baa

<Cbtiftentum in ttotwegen unb anbern norbifeben Gebieten burob. Reicbe äuebllde er;

öffnet biefer J3anb auf bie ttacbbarldnber Scbweben, jDdnemarJ unb Änglanb, baa ber

mdcbtlge {Ddnenfinig Knut beberrfebt, au* auf 3»l«nb unb anbere norblfobe Canbe.

<ine Sülle felbftbewufjter norwegtfeber <Bro#en, »or .allem ber Selfmabeman £rling

Sfjalgafobn, ber Jebe dufjere Würbe ablebnt unb ala ,ungetr6nter K6nig' auf feinem

(Bebiete waltet, ber eigenwillige <inar JSogenfcbuttler unb viele anbre treten wie bie

PerfSnltcbreiten in Snorria Werf überhaupt niebt nur ala gefcbicbtllcb witffame Ktdfte,

fonbetn ata lebenawoll ge3eicbnete tttenfeben plaftif* betrot. jDae auf feine altetetbten

Äecbte poebenbe mdebtige altfdjwebifcbe Bauerntum ift in feinem flogen Sreitnut bem

Königtum gegenüber In ber rielbewunberten (Tb<»*«'terftgur be» Großbauern Iborgnyr

»errirpert. Viele (tberrafd>enbe «inbllcce gibt biefer »anb femer in baa gan3e dupete
unb innere Heben bt» bamaligen tlorwegena, von btm räum eine Seite unberührt



bleibt. £ine jiclbewugte ^auptbanblung fuhrt bie polittfcben Verwicklungen unb bie

frlegerifcben £reigniffe jener Seit, bie in ben mit «^vollem detail ausgemalten See.

unb Canbfcblacbten gipfeln, in großer (Segenftdnblicbfett vor. JDaneben aber orientiert

uns eine große $at)l in bie ^auptbanblung eingewobener £ptfoben eingetyenb über bas

allgemeine Rulturmilteu, auf bem jene ficb abbebt. 3n buntem Wecbfel 3leb,en liebevoll

auegemalte Bilber aus £anbcls: unb Wifingerfat/rten, von beibnifcben (Dpferfeften unb
neuer cbriftlicber Kultur, aus bem £of: unb häuslichen Ceben jener 3*it an uns vor;

über, als fdt/en wir bies alles mit unfern leiblichen £ugen. {Die Idufcfcung wirb oft

nocb oollenbet baburcb, bafj Snorri bie banbelnben perfonen burcb ibnen in ben tTTunb

gelegte für it/ren dparatter &e3eicbnenbe Reben gleicbfam gegenwdrtig vor uns binftellt.

JCurch all biefe Umftdnbe wirb gerabe biefer Banb für uns 3U einer 2lrt (Befamtbilb ber

Kultur bes damaligen alten Horbens. £>as £rgreifenbfie in ibm ift aber bocb wobl bas

Scbluggemälbe: bie erfchütternbc Scbilberung ber Schlacbt bei StiHeftab, in ber Röntg
(Dlaf ber Übermacht feiner TOiberfacber im eignen fianbe erliegt, aber burcb feinen Sali,

ber ben 5*itgenoffen einen «Dpfertob im JLienfte unb Sinne bes (Tbriflentums barftellte,

feinen tüeltrubm im ganzen Herben begrüntet unb nun fortan als ^eiliger Honig feinen

tlacbfolgern ftdnblg als Vorbilb vor Äugen ftebt.

3m b ritten £anbe ift bie bebeutenbfte (Beflalt Ronig £aralb ber &arte. tin groß:

3ugiger 3ielbewu#ter --»errfeber unb erfolgreicher Krieger im UHttelmeer, im heiligen

Canbe, in Schweben, in jDdnemarf unb £nglanb, wo er fur3 vor bem 2luffommen
tüilbeltn bes Eroberers bort im Kampfe fdllt. £ine ftarfe JJeimifcbung von Abenteurer:

tum, eine feine funftlerifer/e 9(ber, bie ihm eignet unb ihn erfolgreich als Sfalben

bichten idßt, machen biefen ^errfcher vielleicht 3ur interefianteflen Sigur bes alten

Königtums. Unter ibm b***fcbt noct; bas friegerlfcbe Rdmpentum feiner X)orgdnger.

Unter feinen nachfolge™ melben ft'cfc fehen anbere Kulturelemente. Heben gelegent:

lieber Kreu33ugsfHmmung webt feben, namentlich im Aufblühen ber norrregifeben

6tdbte, Srübluft ber £anfa. £ as ftaatlicfae unb firchlicbe €eben gleitet allmählich tn

bie aus ber Seit bes Rittertums bekannten Suftdnbe über. £aralb ber £arte rvar ein

befonberer Sreunb ber 3sldnber. namentlich Sfalben unb Sagaer3dbler fanben an

feinem gldn3enben Konigsbofe gafilicbe Aufnahme.
3n allen bret JJdnben fpielt bas Sfalbentum bie größte Rolle. £>le Isldnbifcben

Sfalben ftnb Sreunbe unb (Befolgsteute ber Könige,' in ber Schlacht unb in »elitifcben

ttttfffonen tdtig. Sie fvornen burcb ibr Hieb 3um Kampf, fie preifen bie mit allen ge:

meinfam erlebten Ruhmestaten ber ^errfcher. 3bre 3tnprovlfattonen unb Celle ihrer

preis: unb (Bebdcbtnlslieber auf bie Konige ftnb fortlaufend in bie profaer3dblung bes

Rcnlgsbucbs verweben. Hiebt nur als Schmucf. 3bre wahrheitsgetreuen oeitberichte

galten nacb bem 5*ugnls Snorris mit als 3uverldfftg(te Muerifche dXuellen.

sb. 17 ttom>egifctye :R6TUg0gef#id?ten 35^ I.

3nl?alt: Kleinere Uo»eflen aus 6er Umgebung öer älteren norwegl*
feben U5mge.
icie folgenben 3 Sdnbe ergdn3en Snorris Konigsbucb in verfebie bener tCeife. Sanb 17

gibt uns einen mehr privaten önblic? in bas Ceben ber ^errfeber aus Snorris Konigsbucb
an beren Konigsbofe. namentlich fchilbert er beren freien unb unge3wungenen Derfehr

mit 3»ldnbem, bie bort 3u (Baft weilen. jDie Konige erfebeinen bi«/ fen» von ber großen

Weltbübne, gervlffermaßen in ibrem geiftigen ^ausgewanb. Scber3roorte unb bum« :

rifrlfcbe 3lnfpielungen fliegen 3wifcbeu Konigen unb Sfalben pin unb her. Uberbaupt
treibt ber urwücbftge ^umor, ber febon bie %ßl&nberqtfä}i<&ten unb bas Konigsbucb
aus3elcbnete, bi« befonbers ergotjllcbe Sluten. ?Der »anb veranfcbaullcbt, in rvelcbem

2lnfeben bamals vernehme isldnbifcbe UTdnner im Äuslanb flanben unb wie weit fte in

ibren freimütigen Äußerungen btn Konigen gegenüber geben fonnten. tlamentlicb bie

reiebe Sfalbenfcbar, bie ber ebengenannte Konig ^aralb ber^arte aus bem Königs;
bueb um ft* gefammelt batte. ?Das »ilb blefes Sfalbenfonigs empfdngt pier noeb be;

fonbere Beleucbtung, anbrerfrtts wirb aus ben Änefboten an bem freien funfifinnig

geitimmten Konigsbofe bas Silb bes Sfalbentums bureb viele §üge bereichert.



tlortvegifc^e Ä6nigögef*id?ten %S. II. »6. I8

3nl)ftlt: JDie (Befdndtfen 6er B.onige ©uerri unö ^aFon im 2lus$uge.
JDiefe <Befd>icf/ten fetjen djronologifcf; feie R6nig»gef*i*ten 6er 6evm»tringla fort. &ier
ift namentlich 6te ^aJonefaga, öle (Befcfeicbte free Könige, unter 6em 3u Snorrt»

Seiten tlorwegen eine neue ttacbblüte erlebte, bemerkenswert, 6a au» ttjr 3bfen feinen

Stoff für 6ae Stücf : jDie Kronprätendenten entlehnt bat. jDer tiefer gfculee lernt alfo

bjer tiefe (Drlginalquelle 3bfen», 6ie 6er 6ritte grofle 6iftorlier 3»lan6», Snorrl» tleffc

Sturla, gefebrieben un6 mit eigen ge6icfcteten pret»ftropben auf Ronig 6aron butty
floebten bat, in ibren £aupt3Ügen rennen.

<Bef$id?ten aus JDänemarB utt& fcen (Drfafcen**6.i 9

3n^«lt: )Die (ßefefoiebten von btn 6eerriegern auf %om8but$, von
btn JDdnenr'&tigen unb bit (Befdnditen von btn 3<wlen auf btn (DrPneys
im 2lu85ug»
£>ie (Befcfetcbten 6iefe» 8an6e», 6ie alle fdjon im Rontg»bucb, gefirelft wer6en, ergdn3en
6a» tOerf Snorrl» ebenfalls ftofflfcb. unb 3ettlicr;. 2tu» biefem 25an6e ift befonöer» 6ie

vSefd?ict)te 6er 3om»wiflnger bervor3ubeben, jene» eigentümlichen Seerduber-

ftaate», 6er, von 6em fagenbaften SEänen patnatofi in 3omeburg an 6er pommerfeben
Hüfte gegrün6et, balb 6er Sdnecfen aller geor6neten 6taat»wefen wur6e. JDer 6ieg

3arl6 äafon» 6e» indcbtigen an 6er norweglfcben Hüfte über ffe brach, 6ie Vflad>t

6iefer eigenartigen Rdmpengemeinfcbaft, 6ie 6urcb fefte TXHHngergefetje miteinan6er
»erbunöen waren.

3*l*nte £anfce$» unb Äir^engeftiftäftit* »6. 2o

3nl?ftlt: Utis ^eUn&erbüdjlein. Äejteöelungebui. Öturlungens unb

Bifdpfsgefcbicftten. ttuewafel»
2lri8 3»ldn6erbü#lein enthalt einen 2lbrig 6er Staats* un6 Rlrcbengefcbicbte

3»tan6» von 870 bi» 1136. <» ift 6a» dltefte I^iftorifc^e {Denfmal 6er 3"f«l. 2M/ ber

Vater 6er l»ldn6ifcben (ffefebtebte, von Snorrl in feinem Ronig»bucb als OTetfter an:

erfannt, lebte 1067 bi» 1148. — JDa» 23efie6elung»bucb. (Hanbnama) fcbii&ert in

feffeln6er Weife 6ie gefamte Rolonifation 6e» bis 6abin unbewotynten 3al<»n6 von
etwa 870. Sie ergdn3t al» gewiffentyafte Hbronlt 6en «Serlcbt vieler 6em Cefer Itjulc»

febon bekannter 3»ldn6ergefcblcbten. Irotj ibrer nücbternen <flrun6ftimtnung waltet

au* fjier ^duftg feffeln6e Sabullerfunft. t)on 6em Ceben un6 Treiben, Wefen un6

JDenfen, (Blauben un6 Sitte 6er neuen 2lnfie6ler entwirft 6ie £an6nama maneb. farbige»

J5U6. Rein an6ere» Volt b<*t von feiner eignen 3ugen6 ein fo tvabrbeit»getreue» un6

an3ie^en6e» <Bemdl6e entworfen wie Im J$efte6lung»bucb 6ie alten 3»ldn6er. — JDte

6turlungcngcfd?lcbten fd)il6ern 6a» einfluflreid?freun6 geiftig begabteftc (Bcfcfclecbt

au» 6em 3»Ian6 6e» 12. unb 13. 3abrt;un6ert». tüilöc Kdmpennaturen un6 feinfinnige

(Belebrtennaturen b«t 6iefe» (Befcf;lecr>t bervorgebracr;t, 6a» im wefentlldjen 6ie <Kef*lctc

3»lan6» in 6er tetjten 3eit 6ee Sretftaate» beftimmt. JDie Be6euten6ften 6er Sturlungen

fin6 6te oben erwdbnten Snorri Sturlufon un6 6effen tteffe Sturla JEb«r6arfon, 6ie Der:

faffer 6e» R6nig»bu*e» un6 6er ^afonafaga. — jDie »ifdjofegefcbidjten. iDer

Hlerue b«t ftd) auf 3»lan6 Äom un6 6em Rrummftab duferli* unb nod) me^r innerlich

fpdter gefügt al» irgenöwo im ilUttclalter. JDie (Peiftlicben unterf±ei6en ftcb in i^rer

üebenefübrung im allgemeinen wenig vom übrigen ttolre. Sie blieben namentliti? mit

beffen alter Überlieferung enger verwaenfen wie irgen6wo fonft. 3elotifct;e» «fifern gegen

6ie einbeimifc^e im 6ei6entum wur3eln6e Citeratur ift feiten. 3m (Begenteil tragen «e:

ra6e (Betftlidje 3U i^ter «rbaltung wefentlitt; bei. iDle Btf*6fe dbneln in ibrem ftol3en

un6 lriegerlfcr;en auftreten febr 6en weltlichen (Broßen 6er 3nfeU Über einen febrieb

2t6am von Sremen: ,JDie 3»ldn6er baben einen Slfcfeof al» Ronig. 9(uf feinen TXHnl ge;

bordjt 6a» gan3e »olF. t»a» er beftimmt, galten fie für (Befetj.' 2tl» 56r6erer einbeiml:

feber Rultur ^aben aueb, 6ie Bifc^ofe in 6er Rutymesgefdjidjte 6er 3nfel einen piatj.



tib von

st.» äelfcenromane*
3nD<*lt: JDie (Befd)id>te von btn Teilungen, von ütolf&taU unb

&<*gn« JLoöbroP.

jDte (Befdjicbten biefe? Banbee haben nur bie dufjere Sortn 6er Saga, nl*t it/ren ge;

f*l*tli*en Wert. 6ie fmb in 6er 6«uptfa*e <r3eugniffe frei f*affenber ptjantaffe,
bem ttlyttfu» unb ber £elbenfage naljefteljenb. 6tftorif*e <relgnifie bebanbeln f!e in
bur*aue fabulierender %xt. jDle Dilfungafaga ift tri*tig als profatf*e Ctuelle 6er

norbif*en Sorm 6er nibelungenbl*tung. Verlorengegangene £bbalieber ffnb in ibr na*
3nt?alt unb gorm erkennbar. JDte (Sef*t*te von ^r o If Hrate fdulbert bae £eben bee

berühmten fagenljaften JDdnenronige, beffen tragif*er £elbentob für eine ber f*onften
£bbalieber, ba» befannte JSjarfilieb, bie X>orau8fet$ung bilbet. £ie <8ef*i*te von
&agnar CobbreF gibt tro§ aller mrtbif*en unb fagenljaften Umranfung ein Kultur;
bllb ber dlteren Wtringer3eit. 3m mittelpunK ftebt ber tyalbb,iftorif#e £>dnenf6nig, in

beffen unb feiner 66ljne Abenteuer unb Heerfahrten bur* ben Kerben unb bie andren:
3enben Cdnber ff* bie ttormannen3eit wtberfvlegelt.

»». 22-23 Itytfcreföfaga (Sage von SDietrtd? von Bern).
jDlefe nimmt infefern eine Sonberftellung in ZtfüU ein, als lljr 3nl?alt in allem wefente
H*en ni*t norbif*, fonbem beutf* ift. JDie» beutet f*on ber ttame bea großen Volt»-.

innige ber beutf*en ^elbenfage, JCietri*« von Sern, an. Um beffen ^elbengeftalt tft

ber wettauegeöebnte romanhaft geftaltete unb au?gef*mücf te Sagenrompler, ben bie

Ibibrefsfaga entbdlt, allerbtngs 3iemli* lofe, gruppiert. ttd*fr £letrl*8 abenteuern,
bie btn tRittelpunft ber $arftellung bilben, begegnen wir au* anbern beutf*en gelben:

fagen, fo ber vom »unfertigen 6*mieb Wlelanb, ber von Waltljer unb ^ilbegunbe,
unb vor allem unferer ttibelungenfage in einer eigentümlichen unb von anbern Über:

lieferungen vlelfa* abrreicfoenöen Raffung. 2Cls felbftdnbige Ctuelle für bte Krittl unb
bas allgemeine Derftdnbnls biefer, rvie ber ^etbenfage überhaupt, bat bie tfeibretefaga

b,ob,en Wert« 3m wefentü*en haben in ihr bie im 13. 3abtt?unbert in Ciefeern unb

jf^dblungen umlaufenben nteberbeutf*en ^elbenfagen itjren Kieberf*lag gefunben."
«>.M0norrto SBaU>eniel?rtmd?: Me jüngere £fcfc<u

Uli t 'U n$ Ättg: 3wei grammfttifdje traft«e ct. b. 12. u. 13. 3abtbbrt.
£ies 3weite große Werf Snorris, bas

e
feiner Seftimmung na* einepoeilf für Stalben

fein follte, unb bas einen großartigen Überbltcc über bie iTtytben, Sagen unb jDi*tungen
ber i6ldnbif*en Vergangenheit barftellt, ba biefe einem jungen Poeten bamaliger Seit

3ur Ausübung feiner Runft ftets gegenwdrttg fein mußten, ift felbft fein geringere»

Kunfttverf ale bas K,6nigsbu*. {Der erfte Seil gibt in sxv eimaüger rei3Voller mytbo=
logif*er xSinfleibung einen llberblicf über bie gan3e alte (Sotterlebre von ^ntftebung bie

3um Untergang ber Welt, oft in naber Berührung mit ber £bbabi*tung. jCer 3tveite
j

Ceit bietet ein ungemein rei*haltige6 Ver3ei*ni6 ber funftoollen Umf*retbungen ber

biet^erigen 6talbenbi*tung unb vertieft, ba bie lunftvolle Silberfvra*e biefer poeten

ni*t 3um wenigften in (Bottermvtl^ue unb ^etbenfage tvur3eln, weiter ba» Derftinbnie

für biefe in bebeutenber Weife. £>er britte Seil bringt bas berühmte Weifterffalbenlieb

Snorrie nebft einem auöfübrlicben Kommentar, ein praftif* wie tbeoretif* glei*

geglücfter Derfu* 3ur t)eranf*ault*ung muftergültlger ffalbif*er leebntf.

£ng mit bem Vorftellungstreife biefee Stanbarbwerfee altieldnbif*er (Belebrfamfelt

Ijdngen bie beiben proben wiffenf*aftli*er Arbeit auf bem (Bebiete ber (Brammattf

unb Khetorlt 3ufammen, bie biefen Sanb bef*liefjen. JLie Anregung 3U jenen bot neben

lateinif*en Dorbilbern (priecian, jDonat u. a.) bie Sef*dftigung mit ber funftvoüen

beimif*en Stalbenbi*tung, wenigftene für ben 3weiten ber bter mitgeteilten Craftate.

jDer erfte dltere Trattat bat bie ieldnbif*e £autf*rift gef*affen, bie allein bie tlieber:

f*rift all ber <0eifte»f*dtie, bie Cbule bietet, in altisldnbif*er Seit erm5gli*te.

Über bie erfte Reibe von Ibule, bte nebft einem
£inleitungsbanb 13 Sdnbe umfaßt, verlange
man vom jVerlage einen befonberen profpeM
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